
Fata Morgana

E. Werner





1*

Digitized by Google



^ata ^Organa.

- 1 p^.^ j U i\



H 0 III d n

001t

L/iyiii^ü<j by Google



HARVARD COLLEGE LIBRARIf^

FROM THE LIBRARY OF

PROFESSOR HORATIO STEVENS WHlTi

JUNE U, 193d

Copyiii^t lS96j06 by Emst Keil*8 Naelift)lger, Leipzig.

2)iu(f Ut Union S>ttttf4>e iBcKtao»ae|caf(6aft in Biutt^xtL

4

Digitized by Google



ic iBa[)n ivar (geöffnet, unb ^^?citcr nne

ganten crjravtunt^cinoU auf baa S^i^jcn ^um ^k(^iim beö

S^ennenS. ^ie Bc^ranfen umlagerte eine biegte ^olU*

menge, unb auf ben ^Ttbünen n^ar jebev $(a^ befe^t. (Sd

war jcned bewegte, farbenreid^e St(b, ba§ man bei fold^cr

il>cvanlaj]uni-^ auf aUcu euvopäifcl)en ^){cnnp(ätien ficfit,

aber ^icr, unter einem freniben ^pinimel, in einer i^an.^

anbcrn :iVNelt, crfd^ien eö in fo eigenartigem '^la^imen,

ba^ fic^ baiS oft ©efel^ene gu einem ganj neuen, feffelnben

Sd^aufptel geftalteie.

3m ^intergrunbe be^nte ^x6) lueit unb l^cllfc^immernb

bic 3tabt au^, ein 5l?ccr oon otrafjen, ^aläften unb

.^äufcrn, am bcm bie Kuppeln ber 9JJofd)cen, bie fd;lanfen,

gierlic^en ^2tnaret§ iiberaK em))ortauc^ten. ^agmifd^en

Ö(tuf»pen t»on mächtigen ^ßalmen unb, übet bem (fangen

tl^ronenb, auf ber $5l^e bie (SitabeEe mit i^ren Xütmen.

9Bic eine TOrd^enftöbt lag baS fc^öne ^^airo ba, überflutet

von belli (}eij5cn ^idjtßlan^e ber afrifanifd^cn Sonne, unb

baiüber mölbte fic^ ber ^innnel mit einem fo tiefen, leud)«

tcnbeu ^tau, mit ed felbft ber Büben (luropad nic^t

!ennt

3n ber Solfdmenge, roeld^e fid) an ben ^^xanUn
ber diennba^n brängte, waren äffe Golfer unb ©tämme
be^ Crientö rcrtveten. Ginc i^uik uou fcltfamen (^)c[taiten,

in ber malerifd) pl)antafti[c^en Xra^lt i^rer «Ipeimat, ein
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(SJerooße »on letid^tetiben , oft fd;reicnben görBen, »on

ßclbcn, braunen, ticffdjtDaqen OJefic^tern, bcren buntlc,

(nennenbc 5(ui)en t>atb an ber beim Start oerjammelteit

Sieiterfdiav, bal^ an bcn Xribünen fingen.

SDort unter ben ivett auogefpannten ^onnenbäc^ern

roax bie ganje vovnt^me SQ^elt von ^oiro oerfammelt,

eine (^efeUfdjaft, bte oteffetd^t ntd^t wenic^cr Bunt i^ufammen«

(^cfcl^t mar al§ jene, bie fid) ba unten t)or ben Sdjranfcu

bningtc. 9?cbcn ben noruefjincn Orientalen ja^ man bie

ganse grembenfolonie ber (^tabt, unb U}r ^attc fid; ber

gtofee 6trom ber europäif(|cn ^ouriften angefc^loffen, bie

S^^eifetuft ober €r^oIung§Bebürfntd l^ter^er gejiogen. SCud^

l^ier maxtn ttffe Sänber ucrtreten, otte ©|)rttd)en fdiroirrten

viudjeinanber, -^'orb: unb ©übldnber fanbcn fidj -^nfammcn

unb neben öer leicbiten, c]eiüäl)lteften ^oifctte seujte fid^

ber cinfad^fte Steijean^ug. 'Dian \af) unb §brte eö rin^ö«

um, baf} man fid^ in einer bev großen grembenftationen

bed Oriente Befanb.

SSor ben ^rtBünen ftanb eine @truf»pe von Herren in

ant^elegentlidjer Unterl^altunc^ , bie felbüuerftanblid) baö

bcüorftcbenbe Stennen betraf. S)er nuUnia^lic^e rlJerlauf

besfclben lüurbe fef)r lebhaft eri)rtert unb bie 5Dieinun(^en

bartiber fdjtenen geteilt fein, bid ein enc^lifd)er Dberft,

ber foeBen l^erangetreten n^at, mit ooQer ^eftimmt^eit

erfCärte: „3^^; ^ö^in ^f^nm ben 2(ii3flang Dorl^erfat^cn,

meine -öerren. 33ernrieb jd^lügt mit feinem ,25arlinci' aü

bie übritjen."

„^^irflicf)'?" — „$Dag ift bod) noc^ Die grage." —
„Otiten Sie bad für fo ausgemacht?'' fCang eS von t»er«

fd^iebenen 6eiten.

„(Scroife. ^d) fenne ,S)arnng', er ift ein oorjüglid^cr

^(enner. $l*enn id; nur mü^te, mie ^Uniuieb gu bem

prüd^tigeu Xiere getommen iftl ^d^ I;ätte gern gehabt,
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3 8^

(Atv mir war bei $retd l)od) — et ed oov n^t

%a^^n getauft."

„Hber fdiiuevlidj h^a^)li" warf ein jiiiu-\er Dffii^icr

ein, ber öleidjfaUö en(jlifrf)c Uniform ivi\c\. „Dicjcr bcutfc^e

^aron ^at ein gvogavtiged Talent, atted fd^ulbig gu bleiben,

obn)ol(|( man t^m nivgenbiS mel^r Atebit c^eBen voiü"

„%a pnb @tc bod^ rool^l im Ignrtum, .^artlei)," fachte

ber Dbcrft. bicfcm Jalic f}at man co ]id;cr getrau,

benn öerurieb ift bofannt alo bcv befto Dleitcr, imb wenn

er nun DoUenbö ,1)arlmö' reitet, fo (^ilt fein 6ieg alä

beinahe smeifeUod. ^te metften Letten fielen ja auf ben

^ud^d. 6ie l^aUen QleidjffaUg auf t^, Sotb sjlavmoob?''

@r manbte fid^ an einen $errn, bet neben t^m ftanb

uub bcm ©efprädje ju^örte, oljnc fid) baran ^^u betcilii^cn.

5(ndb jcl5t fanb er c§ nic^t für nötit^, eine 5(ntuiort

geben, fonbern bejal^te nur mit einem leidsten .Hopfniden.

„3(^ glaubte, bu nyüvbeft auf bie ^t^aiba' bed beutfd^n

@eneraI!onfute galten, S^^andd," fagte ^attle^. „fB^ie

fte^t es benn etc^entltd^ bomit? ^E)u mu^t ed boc^ roiffen,

bu bift ja oft genug im §aufe be§ §erru von Dömar."

„,gaiba' ^at c^ar feine iHusjidjten," lief, fid) l'orb

ü)brn)Oob je^t enblid) uerneljuien. „^k Ijat nod) tein

kennen mitgemacht unb ift übet^aupt nod^ nic^t orbentlid^

ttatmett. äCbet 3^»^^^^ moDte i^x 2itUm^^p^^xi

butd^aud auf ber S^ennba^n feigen."

„Unb bu Ijiütft tro^bem nid)t auf , Aiuba nedftc

ber junge Cffijier. „^u mürbeft bie 'li*ette üerloven

I)aben, aber gefc^abet [)ätte bir t>a^ burc^aud nic^t bei

beiner ^ame, ganj im ©egenteil."

^em iungen Sorb festen bie Stedferei nid^t angenehm

5u fein, er emnberte leine (Silbe barauf.

Francis 'JJiaruioob mod^te am ©übe ber ^^^'^"Sifl

fte^en. Qirog unb fc^lanf, mit SH^^^t i^^^^ ftreugen
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Stegelmä^igfetf^ttttBebingt älnfprud^ auf ©d^dnl^eit mad^en

fonnten, mit ben fetten, nut ttma% ntoi^n kvtc^tn tinb

bem oollcn afdjblonben .f>aar luar er baö cd;tc ^Ulb eineö

oorne^meii (i^n9lnnbcvc>. .s)altung, Sprache, 33en^e(^im(^,

aQeS tpar füf)!; füimlid) unb abgemefjen, aber bie (^rfc^eU

iiung bed jungen ^ianned wäre eine fel^r angenel^me ge»

liefen o^ne bie (alte, j^oc^mütige Burüdf^attung^ bie einen

l^er»orftcd)cnben guc; feiner ^crfönlidjfett Btlbcte unb felBft

feinen ^^anbölcutau unb 3ian£)cögcuüjjcu gecjcuubcr ^er;

voxixat.

„^m ßcgen ,^arling' Ijat jcbes ^^^ferb einen fc^wereu

@tanb/' nal^m ber Dbevft miebev bad ^oxt „^Mtv teitet

benn ,gaiba*?"

Sorb ^Warmoob ;^urfte bie Sd^uttem unb feine Sippen

träufelten fid) ucnuljUid;, alö er im luciyicifenben 2om
fachte: „^in ^rembor, ein ^am iumcx 5-^urfd;e, ben Sonncd

eingefüljrt Ijat unb ber n)a^i:fc^emUc^ gar uic^ftö vom

Stetten i>tx\i^tl"

ber junge 2)eutfd^e!" rief ^attlei^. ,,9Bte ^etgt

er bod^? Ijahz ben Stowen tjcrgeffen. @in ^übfc^cr,

feder 33uvfd)c ift er jebcnfaUö unb reiten njirb er niol)l

oud) tonnen, fonft nnirbe ifjn Sonned fc^roerlid) auf feinem

3u(je in baö S^^nere mitnehmen. 2)er berühmte ^Ifrifa«

forfd^er pflegt fonft fe^r wäl^ierifd^ j)u fein mit feinen

©cfäirten."

„^öglid), baB er für ben SBüftensug taugt, aber tttan

fiiljrt ben erften beften Slbentcurcr nici^t in ein .r^nio mc
ba§ Dsmarfc^e ein unb etmas anbereö ift biefer ^3)(cnfd)

fd^iucrlid). 9iiemanb lüei^, raof^er er tommt. Wmx tann

ba auf fel^r unliebfame ^ntl^üttungen gefaxt fein, aber

6i)nned( f<|(ägtntit feinem (Sin^u^ unb feinen äJerbinbungen

jeben i^nraanb nieber."

(^^ lag ein un(](aublid; verle^enber ^od^mut in ben
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SBotten bed iun^en 2otH, bevDBevfi aBet faßte Iet(^tl)in:

„^a, Zowncd )c^t }o jiemlic^ ciUeä burcf), tunS er mU,
j^uinat bei §errn dou Dötnar. — ba gibt mau biiä

ijeidjen! 3e|t gUfä!"

jitm Segtnn besi ^{emtend rvax in ber

X^at foeben ({egeBen tpotbeit, unb bie Sleitev Brauften in

t>oI(em Saufe bal^m. SlUe (Sefpväc^e tietfiummten, unb

aller xHuc^eu ridjtcten fid) auf bie ^al)n, wo bet 3[^iett«

fampf feinen 3lnfani^ i^cnoinmen I}atte.

„Se()cn öie, meine -nciron, id^ beljalte ved)t/' rief

ber DBerft lebhaft. ,,^ernvieb fül^rt, ,^arUn()' ift allen

notanl"

»Unb ,^atba' ift bie (e^te!" etc^önste Wanooob mit

l^erbem 6pütt. „^d) bacfjtc eö mir. 'Jveilidj, bei einem

fütd)en ^Heiter ift nidjtö ant>ereä j^u einuuten. Sei) beijreifc

ben .Monful nid;t, ba^ er ba§ immerhin ioftbare ^[erb

folc^en ^änben anvertraut Ijat."

n^a, ber 9teiter oerfpnd^t atterbingS nic^t viel/'

ftimmte ^artlep Bei. „Mmn er ba§ fd;öne 5tier nur nic^t

äU gall brinc^t bei einem ber öinbernifje."

^I)ie ^fcrbc luuvben mcift von t)cn '-lu'fit'.ern felBft

geritten, unb bie cblcn Xiere (^ef)ord)tcn bem leifcften

öd^enfelbrud. ^I^ie Herren waren fnmtlid; uortrcfflid^c

dteiter, aber fte jagten f(^on ni<I|t me^r in gefd^loffener

^ei|e bal^in. ©lei^ nad^ bem erften i^inbentis l^atte fid;

ba§ /^elb gelodert, unb bie Siii'üdöcbliebcnen fud)tcn baö

!^eilürene mit leibcnfdjaft liebem (5ifer luicbev cinj^ubviui^en.

2)aä ^Mto luurbe mit jebem Slugenblid ftürmifdjev unb

Bewegter, ^ie ^viifnuni^ f)atte ein enc^lifc^er gudjä über»

nommen, ein präc^ttgeiS ^ier, bad feiner Ueberlegenl^eit

Bemüht j|u fein f^i^ien. @r f^aitt, aOen ooran, bad erfle

^inberni^ «genommen unb jaqte nun in langQeftredtem

Cyalopp Mi)in, t>ic aubcren lueit Ijintcr fid; äuviidlajjcnb.
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^uf il^n naven l^au|)tfäd^Ud^ oon ähtfang an bte ^ugeti

ber 3itf(f)()uer Qerid;tet, unb ber SReitev n»urbe ittti bb«

r)aftem guruf bec^rüfet. loar ein ^3)iann uon einigen

biiit ui o^aljicn, mit ]d)avf auSgeprät^tcn Bi'H^tMt, in benen

etiuaö ,V)crbeö, 3)üftereä lag. 3e^t freilid) fpielte ein leifeä

triumpfjicrcnbeö Säckeln um feine Sippen. ^)err uon ^crn?

rieb fd^ten im SSerttauen auf bie^c^nelligfett feined ^fetbeS

feined ©ieged voHIominen ftij^er fein.

^Da fd}o6 einer üon ben 9kd^^üi](crn , ber le^te uon

allen, plöl3ltcf) Dcruuütö, mit einer \o jälien, blit3artii^eu

3d)nellig!eit, bafe aUeä aufmerffam miirbe. ^n hu\^er

^eit ^atte er (eine (^efä^rten erretd^t, balb über[;olto ci

fte, einen nad^ bem anbent. 3e|t na|m er bad ^tnberniö,

leidet unb fidjer, of)tie jebe S(nftren(iunc) unb jagte nun

weiter, bem fül^renben ^)kiter nad;, fo ba^ ber iiiaum

5iuifd;cn if)nen Keiner unb flcincr würbe.

)!berniieb l^atte fid^ umgejeljcn unb ein l^alb evftaunter,

l^alb zorniger ^(id traf ben unerwarteten @egner. dg

mx ein no4 fe^t iungev ^mn, ben man bidl^er !aum

bemerft, jebenfallÄ n\d)t beadjtet l^atte; er fa^ mie feft«

gemad)fen im 3atte(. ^er 6d}immcl, ben er ritt, erfd^ien

faft !(ein gegen ben ricftgen mar aber unftreitig

von ebelfter ^{affe. ^er {c^lante ^au beä {c^öneu Xtered,

ber jierlidje 5lopf mit ben großen Flügen ^ugen verrieten

baS arabifc^e $(ut. ^tl^t mar er bid^t l^inter „S)arltng'^

jetu mieber \tm^ jäf^e, bli^artige ^ormört§fd)iegen unb

beibe ^^.^feibe luarcn auf (]Icicl)cr .V^öf)c.

^er ^ampf unirbe ernft. ^eriuieo ^atte nur eineo

33Iide§ beburft, um ju ciicnnen, ba^ ber fo plö^lid) auf^

(^ctaud)te ©egner xfyxi ebenbürtig mar, ba| er abfid;tlid)

fein gefd^ont unb gurüd^ge^alten l^atte, um ie|t erft

bie Potte Äraft einjufe^en. @in 3udcn ging mte Getier«

leudjtcn über fein Oicfid^i unb feine 8tirn faltete fid;
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brol^enb, aBev er mar nicj^t ber ^anit, fid^ bett Sieg fo

Ieicf)t ftreitiß mad)tn taffen. „Darling'' ^üljitz bie

Sporen unb fe^te feine ganje ^raft ein, aber umfonft.

^er 'ilrabcr blieb bicljt an feiner 6eite, unb 6eite an

iSeite nafjinen fie baö näd)fte .§inberniä.

anfängliche S^^^ereffe ber 3"!^^)^^"^^^ ^n biefem

übenafd^enben Verlauf bed S*{ennenS l^atte ftd^ längft )ur

leibenfdjaftUd^en ^eilttafjtue Qefteiijert. ^te anbeten Stetter,

bie in öröfeerer ober geringerer Entfernung nachjagten,

würben faum me^r beachtet, man faf) nur auf bie bei^en,

bie fo Ijartnäcüg um beu 6iegeöpreiö rangen, '^lüeö

anbere trat jurücE oor biofcm Setttampfe gwifdjen bem

anerfannt erften Steiter in ber ^portSnjett von ^airo unb

bem jungen S^remben, ben bte wenigften fannten. Stber

ßerabc bieä Unermartete, 33Iil5ähnlid)e feineö (^rfd^einens

geiuaim if)m bie (Si)mpatl)ie ber '3Jieu^]e, ber üornehmen

3ufd;auer mie beä 33olfeö ba unten; wo er vorüber tarn,

n)urbe ftörmifd)er Suruf laut.

^err 9on ^ernrieb mod^te ed xoof)i füllen, wem biefe

Slufe je^t galten, unb je smeifellofer fein ©ieg im Sfnfang

gefd)icnen hatte, befto fd)merer empfanb er bie 9)iöglid)feit

einer DZieberlagc. (Sein 0)efid)t mar flatnmenbvüt, jebe

giber an if)m bebte in unIber (Erregung, aber biefe (^v-

regung brol^te ihm uerhangnioooU ju merben. (?r uerlor

mit ber ^errfd^aft über fic^ felbft aud^ bte über fein dioi,

9Bte im @turmminb jagten bie Betben ditxUx vorwärts,

„!^arling" in langen, mädjtigen (Salden, neben ihm „ JaiDa"

leidjt bahinfliegenb uuc ein iNogel, fo baf; ihre jierlidjen

^ufe faum ben 33oben gu berühren fchienen.

^a enblid^ gemann ber ^Traber einen ^orfprung, ber

blieb ^uxnd, erft um ^opfedtänge, bann toeiter unb

metter, er fd^ien gu ermatten. Gelang eö „?Jatba", t»or

ihm baö (c^te i^inberniö ju nehmen, fo mar ber ©icg
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entfc^teben. ^^ielleic^t nun biefcr (^ebanfe, ber iöernrieb

ben legten Sleft von ^efiiinutig unb Sel^ftbej^errfd^ung

tan6te. ^te bunKe @Cut in fernem ^ntU^ vox^ einer

^otenblaffe. "Mit feft äiifaimnciu^eMffencu gäfjnen, jebc

llJiuöfet ö^-lpi^»"^/ peitfdjtc er nnc amljuliunif^ fein 9iofs.

^ec <Sd;aum fIo§ am ßiebi^ „S^arlingä" nieber, feine

gfanfen Bellten, aber er gel^ord^te. W\t einer legten

äu^erften ^nßrengting (gelang ed il^m, ben Araber niieber

erreichen, unb beibc festen faft gleidjjeitiß jum

sSpi'unße an.

Sn iDciteiu, madjtiöen «Sa^e flog „J-aibü" über baä

.^inberniö (jinioeß. CSin T^alb erftidter Sluffc^rei, ber in

benifetben Sfugenblid ertönte, fling tinter in beni jubelnben

Beifall, mit bem bte B^f^^ouev bieg todfül^ne ^eiterftütf

begrüfeten, bann jagte ber 3ieiter bem ^xtk, bem ©iege

j^u, ben i^m niemanb mdjx ftroitii] ntacf)tc.

^iiemanb! — ,,^arUni]'', bcv nur ctnii^e ©efunben

fpäter baö .g>inbernig neljuien fic^ aujc^idtc, luar geftür.^t

bei bem Gprunge. ^r kg pfammengebrod^en an ber

^ürbe, unb fein $err, au§ bem Dattel gefc^Ieubert, tag

einige <3d)vitte banon, reguncjäloS auf bem SBoben aus*

geftredt. dia\6) Ijoh man ben S3ciiiu|uU>jcii auf, tiuij iljii

auö ber SBal^n unb überiv^b if)u bon A^änben eiucö ;Hr,^teö.

^aä 9(ennen felbft erlitt teine Unterbrechung, auf ber*

gkid^en Unfälle mufe man ja bei jcbem Siennen lufa^t fein!

iSauter, ftürmifd^er Subel em)>fing ben <5ieger, ber

foeben burd^g S^el ritt, t>on allen Seiten mürbe er mit

'licifall unb Zurufen übcr]iljuuct^ unb bie iuel)enben ^üdjcr

ber ^amen i^rüfUcn iljn von ben Tribünen l}er. r)atte

allerbinßö ö^^n^eni) ftejiegt, benn eö oergingen ^üiiuuteu,

el^e bie anberen ^ieiter anlangten.

3)er jjunge ^ann — er tonnte l^öc^fteng bret* ober

tiierunbgman^iß 5af;re ^fil^len — l^atte bie 3Äü^e abges
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ttommen, um i^u batifen. @d xmv eine fd^lanfe, aber fvaft«

ooKe ©eftalt, bid^tes blonbed Sitau§!^aax legte ftc^ in übet«

reidjer %üik um bie ©tirn, ba§ Tcic^t gebräunte 3lntti^

tuar \nd)t eigentlid) fdjon, cf)ei bas ©eßcntcit, aber e^o lai^

ctiuaS eigentümlich gejjelnbcö . in biefen üoÜfommeu uns

regelmäßigen 3ügen. ben bun!(en, feurigen ^uf^en

b(t(te feder Uebermut, ftolgeg ^elbftoertrauen, unb als

er ]e|t nad^ allen Seiten l}tn ftd^ verbeugte, nod^ gtübenb

crf)i^t oon bem wilben 9^ttte, ftrnl^lcnb im ^trtumpl) be§

Siegeö, ba erfd}ien er n)ie bie Icibijaftißc 'i^ol^orpcvuug

bcr ftürmifc^en ;^ugeub, in i^rer ganzen Kraft unb

64^önl)eit.

^ grüßte nad^ ben 'Tribünen l^tnüber, mo in ber

Dorberften Steide ein älterer ^txx unb eine junge ^ame
iljiu lebljaft sutuinften. ^er erftere oerließ jeljt rafd}

{einen '^?(a^ unb fam if)m etittici^en.

„^aö nennt man ja im (Sturme fiegcn!" rief er in

freubiger Erregung. „^i^Jieinen ^anf, $err ^[jriualb ! 2)a

überf^füttet man mid^ mit ©(äd^münfc^en von aUen 6eiten—

nein, meine Herren, Oier an biefen jungen 9leiterdmann

müffen Sie fid) menben! (^r allein I;at meiner ,5aiba'

äum oiege Derfjolfen."

(Ex JjiUtc bcutfd) gefprodjeu unb uuinbtc fid) Bei ben

legten Korten an einige .sperren, bie il;m gefolgt luaicn

unb nun ben jungen ^anbämann gleid^fattä mit (^IM»

münfd^en umringten.

„Unb Sie Ijaben unö beibca ben bod) iiubi ,^u-

getraut, C^err 5lonful," fagte (^Ijrnmlb ladjcut, inbem er

auf bem ^|>ia^ vox ber Sage au§ bem Sattel {prang.

„Bit fürdjteten im üolTen Grüfte eine ^3?iebcrlagc unb

pdften bie ^d^feln, als td^ mid^ erbot, ^^xt .gaiba' in

d^t 3^agen für bad ^Rennen ju^^ureiten."

„§ätte id; eine ^l'robe ^l^rer ^licittunft öe[d;cii, id;
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n)äre suoetfic^tUc^er geroefen/' ent()egnete ber Honful,

ein öUem !f)^ann t>oit oovnel^mer ©rfd^etnung. „%xn, in

--biefem gaffe war bie tleBerrafd^ung eine feljr angenerjme.

3lbcr je^t ge^en 6ie i^u meiner lodjtev, ^'^enaibe mödjte

iljre ,3aiba' fe^en, fic i[t fel^r fto(§ auf bereu '3ieg."

§erv tjon Dömar, ber augenfd^einlic^ ebenfo ftolj war,

winfte freunblid) mit ber ^anb unb wanbte fid) bann irx

ben beiben englifd^en fetten, bie je^t auc^ i^evanttaten,

mäl^renb (Sl^vwatb nad; einer furzen SÖegrüftung betfelSen

baä ^^ferb am Süsel uad; ber Xribüue fül^rte. „»Jai^^'

möd)te fid^ nuu aud} einen ^anf oon ifjrer §errin \)o\t\\,"

fagte er, mit einer leichten ^erneigung uor ber jungen

^ame, beren .t)anb fid; (iebfofenb bem ^iere entgegen«

ßredfte. dg fenfte fd^meiii^elnb ben \6^mtxi ilopf unb lieft

ein leifeS Siefjern l^ören, als fei eS [id; bcanif]t, bie Sieb«

tüfuug iHVL)ient f^aben.

„Unb ber ^)?eiter? er feineu ^mi für {einen

lül^nen iRxiii" fragte bie ©arne läd)elnb.

(Gegenteil, mein gnäbigeS gräulein, id^ l^abe

Sinnen gu banfen/ 9erfe|te (S^rwalb, ,,benn o^ne S^re

Jiirfprad^e l^ätte man mir ,gaiba* gar m<^t anoertraut.

Xcr $err 5ionful mar ja aufuuijy cutjd^ieben bugegeu

unb gab nur '^^\)xzx SBitte nac^."

,,^))()Uen 6ie nur, 6ie ^aben ja aU bie ^lueifler

glänjenb gefd^Iagen unb auc^ ben armen $errn üon S3ern«

rieb. 0ein Stur^ ift bod^ nid^t gefäl^rlic^ gemefen?"

ff'i^) ^)offe: nic^t. 3^ wid^ bereite banac^ ers

luuDii^t, aber Sorb -Dhiruioob, Den idj fiagtc, y'-'^^Ot^' nidjt,

mir eine ^iHntuunt aeben, ^d) ftanb ^umr nie in (Knaben

bei ©einer iiorbfd^aft, feit €ie aber gefeljen §aben, bafe

id^ bod) einigermaften feft im @attel bin, fd^einen ©ie

midj^ mit S^i^er ooffen Ungnabe p beelftren. bin gau^

untrdlMid^ barftber." @« lag ein übermütiger ©pott in
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^ 11 ^
ben Sotten uttb eine %mi^t SUftd^tlid^feit in bev 9e«

roeciung, mit weld^er ber junge SOilann }e^t bid^t an bte

B^tantt trat unb ben 9ltm barauf ftü^te. @r l^atte xc6)t

flut öe]cf)en, ba^ Sorb ^Jkriuoob, ber brüten im ©cfpriid;

mit beut ^onful ftanb, i(jn unb bic junge ^amc bcoh

achtete.

Senatbe oon OSmar mod^te etwa gn^an^ig ^a^re

läffitn, @d war eine f<|(an(e, garte Srfd^einung, in ber

tro^ ber beutfd^en ^bhtnft etwas t)on ber frembarti(\en,

ii>nr. 3hif bcm tieffd)uutr^en s^aar, bae einfarf) gcfdjciteU

unb am Hinterhaupt in einem gi'icd)i{cljcn Knoten auf»

genommen war, rul^te ein leichter bläultd^er ©c^immer

unb bie großen Stugen l^atten gteid^faOS ieneS ttefbunfle,

fammetarti()e $raun, baS man nur bei ben Äinbern beS

^uDcnö finbct. 'Xcx 33lid" mav \an\i unb träumen ]d;, uitb

bod) fd)(ummcrtc baiin ein oerborßenc^ leibenfdv-iftlidjcö

geuer. 1)a^ ^ntli^ erfdjtcn etwas bleich, jel^Ue i^m

bte rofige ^ber mit feinen weisen, garten Sinien

l^atte es einen gang begaubernben 9{eig. S)ie junge 3)ame

^(itie wa^rtid^ nid^t bie ^o(^tcr eine« ber reid)ften !0länner

üon ^airo i^u {ein bvaud;en, um bege^reiiyiücit gu er«

{(feinen.

2)aö mod)te and) i'ovb !Dkrii)üob finben, ber unauö«

gefegt ^inttberblidte. 0etne ii^orbfcl^aft lonnten es äugen«

fc^einlid^ nid^t begreifen, ba^ ber ,Junge 9urfd^e" eS wagte,

fo oertrauttd^ mit ber 2^od)ter beS ©eneralfonfutS gu

pliuibcin. Ajerr von C?>mar fdjicn ba^ jebod^ nid)t

bcmcrfen, er fprac^ i^erabe mit ben bcibcn en^iifdjcn

Dffijieren; bie i^n gleichfalls be()(üdwün((ht h^^tten, oon

bem 6turge beS $errn tion IBernrieb.

„!Run, er fd^eint nod( giemlidü gtüdflid^ baoongefommen

p fein/' äußerte ber 5tonfu(. „^eine Serte^ungen ftnb
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12 S*<-

nif^t gefäl^rlic^, wie id^ ^Mt, Mzx .Darling' ift midix^l^

„Selber!* Beftätigte ber Dberft. „@r I)at ba8 eine

.§intcilkiu c\cluüiI)CiL Sdjabe um baö pnüdjtige liev,

akr 53erruicb fpornte ja luie ein llnfiniiii^er. (Sx ift

felbft fd)ulb au bem ^erluft, ber für i^u ben ^iuiti be--

beutet."

„9x fe^te eben aCeS bran, |u liegen/ fagte $attle9.

,,Unb btefer @l^¥n»alb titt ja wie auf %o\> unb Seien.

älWi ift benn eigeutUd; bicfev §oir?"

„(5in iun(\er 2anb§mann, bcr fein (^3lüd in bcr lueiten

ih^elt üerfud^en xoiU," entgegnete ^Jevr uon Dsmai* Reiter,

„^tel mel^r xmi i4i aud^ nid^t über il)n. 6onned! l^at

t^n aud ^eutfd^lanb mitgebracht unb n>iff il^n auf feinem

3ugc in baS Snnere mitnehmen. TOr gefiel er gleid^ bei

ber erften ä>orftclhinß. Qin piadjtiger, gefdjcitcr S^ii^Ö^,

er fprüljt nur fo von gt*ucr iinb i\'6en!"

„3a, foldje X^eutc fann oonncd braud;en/' Jagte bcr

Dberft. „^n XoUfül^n^eit fel^U ed biefeni @^rmalb jeben»

fang nid^t. ^Bax bag ein 6prung, mit bem er über baS

le^te ^inbemtS wegfegte
!"

Xcx 'Jianic, auf bea oic A^ciicn fidj voxljux iiiciji be=

finnen tonnten, u>ar i^nen jeljt fefir c^claufii-i geu)4)vbcn.

(^r gint] ja aud; feit einer ^ierteljtunbc luie ein Lauffeuer

t»on Mmh gu ^J)(unb, ber junge unbead^tete grembe Ijatic

fid^ auf einmal in ben ^orbergrunb gefteUt. 6ein (^efprad^

mit Fräulein t>on DSmar mürbe balb genug unterbrodjen,

ber Konful rief if)u ab, um üjii nod) auigen S3cfannten

Dor^uftellen, unb er umrbe von neuem mit (^)lüd'n)ünfd;en

überljuuft, lucifjrenb »g^^iba'^ ber gleici^eu ^ilufmerl.$

famtett erfreute.

Wan mar fo audfdfiliepd^ mit ben beiben befc^äftigt,

baft niemanb fid; um ben gefd;(offenen SBagen fümmerte,
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ber fücBen im langfamen Bdn'itt bauonful^r unb bic ^Hdj^

tung nad^ ber Stabt einfd^Cug. 5)hir ein ein?iclner ^crr

Befanb ftd^ in bev d2ä§e, er ()atte bem ^utfc^er bie nbtigen

Reifungen gegeben unb wollte eben nad^ bev ^a^n pixMf

fel^ven, als er unvermutet angerebet n>urbe.

ßhux, .§en I)oftor ^i>alter, ©ie f)aUn leiber 5lr5eit

6e!otnmcn bei bem ^euttaen 'i>crf\nü(^en. @S ift woiji

§err üon ^ernrieb, ber bort nad) ber 3tabt fä^rtV 2)ie

^ttdjc fc^eint bei attebetii nocf) vcrf)ä(tniömäfeig gut ab*

gelaufen ju fein, ^er Unfaft ift ntd^t ernft, wie ed

feilst."

„(Sr fdjeint im ©egenteiC fe^r ernft, §err ^ounecf,"

jagte ber Slrjt, ber ftd^ rafc^ umgcmanbt Ijaitc, unb feine

2JHene betätigte nur ju {e(}r bie '^orte. „äiUr Ijabcn

einftireilen einen DIotoerbanb angelegt, bie eingcl^enbe

Xlnterfud^ung werbe ic^ erft int beutfcl^en ^ofpital vor«

nel^men, mol^in §err oon S5ernrieb jel^t gebrad)t wirb."

,,dlad) beut .t^ofpital? ' luicber^olte ©oniied betroffen.

^Mijunen <Sic üju uid)t in feiner ^l^^of)uung be^anbelnV"

„'^dn, er i)at überbauet feine eigene ^ol^nung me^r

feit bcin Tobe feiner ^xau, nur ein paar 3in^^^^ i^n

$otel. iann oon einer orbentlic^en Pflege nid^t bie

fRthtf fein, ^enn nur wü|te, wad au9 bem ^inbe,

feinem Keinen Xöd^terd^en, luerben foH! 3m $otel fann

fie nidjt bleiben, benn e^ fann lange bauern, big ber

3Satcr jurüdtebrt — wenn es übcvfjaupt gefd^iet^tl"

Sonnccf, ber mit gefpannter '^lufmerffamfeit lu^ötit,

f<^ien bei ben legten SOßorten ju erfd^redPen.

„@ie fürd^ten bod^ nid^t etwa einen töblid^en ^ud*

gang?" fragte er raf^ unb geprejjt. „Zai» waic aHer*

bingS fe^r traurig."

;,3.Ber luci)',!" fagte bei "äxj^i eruft. „^^icUeidjt lüäre

ed bad befte für ben ^^ann. ^er ^erluft feined ,2)ar«
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linc^' l}at \l)n ja bod) niimert, imb \d) glaube nid)t, baf?

er jcib[t nodi) greube geljalu i)at an bcni lieben, Das. Cl-

in ber Ict3tcn ,Se{t füfirte. ^ür bnö .Viinb umr eo aud^

fein <2eöcn, in füld^cu iBerljältniffen unb Umgebungen

aufjktiwa^fen, obgletd^ ber $ater abgöttifc^ Hebte. 34
toetbe iebenfaSä mem mögUd^fted t^un, il^n tetien,

aber met .^offnung ^aBe id; nid^t."

(io trat ciuc ^>aufe ein. Sonnecf fal^ ftumm

Söobcn, enb(irf) bectann er rcicber in einem ^one, burd;

ben eine muljjam unteibrüdtc ^eiDegung gitterte: „§err

Don ^emvieb \^\nt nid^t befonbetS beliebt %u fein in

"'^aiTo. 9Ran fümmert ^ fel^t wenig um i^n «nb feinen

UnfaU unb fprid^t foft mel^r »on feinem ,®arUn(^' als

non t(}m. Wlan begepete i^m ja and) nie in bei da,ci\U

lidjcn (S5cfeKfd)aft, unb §err von D^mar empfing iljn

überljuupt nidjt in feinem §aufe."

S)et älr^t nudte mit fel^r be^eic^nenbei; SJUene bie

S^c^feln.

,/^a§ ift begreif(id), ber beutfd^c ©enetalfonfut l^at

feine Stellung ju luaijieu unb mui> jid) ^^lerfönlid; leiten

fernhalten, benen bod) mcf)r ober uieniger ^ebent(id)c§

anljaftet. ^ernneb ift ja aUeibiugs oon altem bcutfdjeu

W>tl unb ffiielt in ber Spottdmelt eine ^olle; greunbe

^at et aber nie befeffen unb fein Xteiben mar aud^ nic^t

bana<i^. — 3)oc^ ba fommt $err @§rmolb, er fd^eint ©ie

gu fud;cn. ^^d) null uui nod) mii uieiucui Mollct^en ipred;en

unb fafjrc bann fofort nad) bem .^^ofpitnl fjiuau§."

2)er 2lrj\t griif^te unb ging. mar in ber 2^l)at

@^rmalb, ber ie^t ben @efud^ten entbedt ^atte unb rafd^

näl^er fam. ®onne<f ful^r mit ber $anb Aber bie 6tim,

als moffte er irgenb eine (|ualenbe Erinnerung fortfdjcudjen,

bann ging er bem jungen ^3Jiauue eutiietjcu unb bot il^m

bie ^anb.
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15 «H^

„Ä^ann mön enWtd^ bcincr fjabfjaft werben, bu §elb

beö Xac^cö," fai^te er. „^d) fonntc bir norfjiu nur quö

bcr gerne juminfen, fo umbrant^t uuarft bu Don allen

<Seiten. ^ieinen ^lüdElounfd^ , ^ieinl^art! l^aft ja

„^ahe id) eö gut gemad;!?" fragte SReml^ari mit auf«

leudjtcnbeu x^Iugen.

„53eina^e gut, bcnn irf) fürcfitc, mon unrb bid)

grünblid^ uerberben mit aii ber äiciuunberunft unb ben

©(^meic^eleien. 5lber tuarum l)a\i bu benn mit alTer 9:lklt

^omöbte gef)>ielt unb btd^ fttt einen l^ö(^ft mtttelntä^igen

Gleitet ausgegeben, um erft l^eute jeigen, voad bu

faunft?"

,/S>eil eä mir Spafi machte," ticvfcl3tc ß^rmalb. „ii>aö

war baö für eine ^ermunbcvung unb für ein Sld^felnucfen,

al§ c8 befannt würbe, ba^ id) mid) mit ,gaiba* in bie

^a^n magen tooffte, roo ber t)te[6emunberte ^^arUng' lief!

Aetn ^enfd^ al^nte, wad ba§ ^ter mert n)ar, am menigften

bcr ^onful felbft, nur gräulein von Dömar I;atte uu^

bebingteä S^ertrauen."

„gräukin von Dämar — fo^" Sonnerf ftrciftc mit

einem eigentümlid^ forfc^enbcn 33lid baö (^efid^t bcö jungen

^anned. „^flm, oteEeid^t c^alt i^r Vertrauen ebenfofe^r

bem Gleiter n»te bem dio%**

„^^ietCeid^t ! Sebcnfattä l^abe id; eö nidjt getäufdjt/'

fagtc ^)icinl)art tctd^t^in.

3ic fjutteu wä^renl) bco ©efpräd^e*? ben ^üidmeg an*

getreten, blieben aber biei^mal auf^erl^alb ber 6d^ran!en,

mitten unter ber SSolfdmenge. - 6onne<f, bef|en ^amen
man in gan$ @urof>a fannte ciU ben eines ber fü^nften

unb erfo(grcid)ftcn 3Ifrifaforfd)er, f^ien aud^ Ijicr in .Üairo

»ielfadj i^clannt ^^u fein, benn umx mad;tc i^m überall

el^rerbietig ^4^(a^.
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Qv tvax fleiner aU ber fcf)ranfe, f)od)a,mad)\tm ß^r«

roalb, eine mittcdirof^c, fcf)nifte @efta(t. bimfe('

gebräunte Slntli^ moc^ite in ber S^ö^^^^ W^^^ geiue|en

"fem, je^t war eö tief burdjfurc^t von aü ben Sinien, bte

ein (ißn^& Seben voUtt kämpfe unb ©efal^ren, oott ^n«

ftrengungen unb (SntBe|rungen bann einc^ec^raben ^atte.

^ ^ao bunflc §aar be§ faum iner;^ic\jä§ri(^eu ^J)ianne§ ^zic^tc

an ben Schläfen fd^on einen lucifieu 5djimmer unb iu

ben tiefen grauen Slugen lag ein fd^wermütitjer (^rnft, ber

nur feiten von einem flücl)tigen Säckeln Derbrängt u»urbe.

@T fa^ {(^n)etgfam unb gerftteut bem iBettfal^ven su,

bo§ jel^t auf ber 9flennbol)n ftattfanb, unb plöulicf) manbte

er fid; an feinen jungen ©efnl)rten mit ber ^yrage: „*:ll'eijit

bu, baB ber 6turj beö ^^eiru von ^öernricb ein jc^r fc^iuerer

gewcfen ift?"

©^rroalb fal) betroffen auf. „5?eiu, ic^ Ijörte baä

(Gegenteil, ^an fagte, ba( feine Setle^ungen nic^t be«

benfltd) finb."

„<Bo fiu]te man; aber ^oftor *^li>alter, ben ic| focBcn,

fpradi, fdjciut bie <Sad)e fef)r ernft ncF)mcn. 'Jl^ir u^oUen

imnaen 511 if}m gef)cn unö unö erfunbigen, luie c§ ftel^t.
—

Uebrigenö, 9(ein^art, eä mar nid^t nötig, bafe bu baö letzte

^inbevntg in biefer toEföl^nen Söetfe nal^mft, anftatt einfad^f

batübet (inwegjufelen. 5Det Suftfprung l^ätte bit ben

§alö toften fi)nnen unb bcv arinci; baj^u. Sold)c

ivunftftüde geljöreu in ben (Sirius, für öie .'Kennbaiju

paffen fie nid)t."

^abe ed aud^ im @itfuS gelernt/' fagte S^iein^att

'

lad^enb.

8onned( ftul^te itnb fal) il)n befrcmbet an.

„3Bo Ijaft bu oaö gelernt?"

„3nt Cürlu'S, bei ben ^lunftvcitern. ^^^^ 1^ W
ein ^a^)v lang mit i^nen herumgezogen."
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„60 V Unb ba§ erfal^re id^ erft ^eute?"

„®ie fragten ntic^ ja nid^t unb id^ l^atte hi^f^tx nod^

feine ^erantaffunc^, baoon su fpredfjen. @tn ^efjeimmd

lüodte id) 3^nen nid^t barauä ma6)tn, ober — nehmen

6ie Slnftüfe bavan?"

„^f^ein/' entgegnete Sonncdf rul^ig. „^d) fd^eiife feiten

einem TOJenfc^en ttnbebingte§ 3Sertrauen, 9efd^ief)t eä aier

einmal, bann pflege id^ aud^ nid^t mi me§v )u fragen

unb in forfd)en. ^u l^aft mir offen Befannt, loaiS bid^

au§ beiner §eimat forti^etrieben ijai, baö ift mir <^enug,

aber bu fc^einft bid; bod; bisiueilen in etuuiö bebcuUidjer

©efeUfc^aft umf^ergetrieben ju l^abcn. 3^) glaube, eä war

<3ett, bag bu mieber in anbere j^reife famft."

Ue6er bie güge bed jungen SRanneS legte fid^ ein

tiefer <Sd^atten unb feine Stimme Wang in unterbrüdftcr

Seiuci^uiu:^, iUij er aiitiiiorlcte; „^a, eg \mx l)ol)t ocit!

Wian füljlt eö ja felbft, \vk man Dermilbert in füldjcn

Umgebungen, unb fann'i^ bod) nid)t äubern. 34 ^<ttte

leine äBal^t, rok id^ mein 8rat uerbienen moSte, unb

(eben mu^te td^ bad^. ^ber mer met^, maS aus mir ge«

morben wäre, wenn ©ie mir nic^t red)t?^eitig bie .6anb

gcicid)! uub mid) emporgeriffen Ijatteu! ^Lucl iboiic i)aht

ic§ freilid) nidjt gemad^t mit meinem ^anfc. ©ie iimUen

ed ja nic^t; aber tc^ ^offe, il^n bereiuft abtragen
. 5U

!j»nnen/

„@d^on gut/ meierte @onnetf ab, ,,bu wirft auf

unfercm 3w9^ ©elegenl^eit genug bap fjaben. 9'hin roei^

id) Mui) menigflcnö, luofjer bein tollec 9^eiten [tumnu!

"3(bcr öiefe .Hunftreiterftüde nerbittc id) mir ein für alles

mal. 3d) beftreite bir entfdjieben baö ^)ted)t, bir fd)ou

^ier in ^airo ^atö unb ^eine gu bred^en, fpäter geben

ftd^ fold^e ^(orl^etten von felbft. SSenn man von ®e«

fahren aller 9trt umringt ift unb fid; fein Seben täglirfj
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erft erldmpfen mii^, bann fc^t man nicfjt mc^r fo

leid^tfinnig aufö ©piel, um einer blo|en ^itelleit iDiUen/'

„SBären voxx nur erß brausen!" rief S'letnl^ari auf«

flammenb. „©ie al^nen nid^t, n)ie id) mid^ banad^ fel^ne.

SBann enblic^ jiel^en tüiv IiinauS?"

„©obalb ic^ bic nötigen ^eute uub bic notitjen 3Jlittel

5ur Iserfüßung l^abe, unb boS fann nod) tood^entang bauerit.

^ir mad^t baiS toal^rKd^ fein SSergnügen, benn mit ieber

SBödje (^e^t ein ^eil ber befien Sieifegeit verloren. §Cber

bir ift ^airo ja nod) neu unb fremb, bu mufet ja förmlid^

bcraufd)t fein von aU ben ßinbrücfen, unb nad) bem

Fjeutic^en ^a()e n)trft bu Dolienbsi (BiM ui ber (i^efeUfd^aft

madjcn — jumal bei ben grauen!"

(Id mar berfelbe forfd^nbe mt Dorl^in, ber bei

ben legten SSorten baiS 9CniH| beS jungen Cannes ftreifte,

aber biejer warf beinahe unmiflit^ ben 5topf jurüd unb

feine l^ippen fröufclten fid; üerädjtlid). „^aö iiimmern

mid) bie grauen. dMd) jieljt eö in bie gerne. §ier ift

alles md) fo ^a^m unb europäifd^, Ijter ift man nod^ ein--

geengt oon taufenb gormen unb Süffeln; aber menn id^

broBen auf jenen ^öljcn fte^e unb in bie SBüfte f^tnaud«

blirfo, bie fid; fo lueit, fo cnbloö vox uux auöbc[)nt, bann

ift'ö mir immer, alö luare bort allein, in biefer grenj^en^

lofen ^il^eite bie grei^eit (|u finben — bie greil^eit uub

bad (3mv'
Ueber @onne<fd (S^eftd^i aog ein ftfid^tigeS Säd^eln bei

biefem ftürmifd^en Studbrud^, aber feine ©timme flant^

tiefernft, a(g er fai]te : „®u mirft bidj and) nod) befd)eiben

lernen, geffeln gibt c3 überall, unb tuenn ntnn fic fid)

felbft fd)mieben foHte, unb ein ©liicf ift biefe fc^rautenlofc

grei^eit nid^tl (S§ fowmt eine geit, mo man fie gern

Eingäbe für — bod^ mad nü^t baS $rebigen! ©old^ ein

oierunbiwonsiöjäljriger geuerlopf erlaubt ja bod) nid)t,

Digitized by



mad il^m ber ^vfal^rene \a%i, unb will atted beffet roiffen.

Sid^ ntti^ ba8 Seben etft in bie 6d^ule nel^tnen, einft«

tt»eUen bin td^ bein !D!entot unb n>erbe bafftr forgen, ba^

bu ludjl aar tolle 3treid)C iiiad;ft."

fahren wai; C^nbe unb bamit bie le^te ^J^umnier bee

Programms evlebigt, au(^ bie ^uffi^auey auf ben Tribünen

btad^en auf. ^er %miz $la( 90r bei 9lennbal^n rmx

gefütlt mit am unb obfa^tenben ^agen unb ba^wifc^en

bränc^ten fic^ 9ieiter unb gufec^änger.

y^cxx von Dömar fafe mit fcincv XodOter bereite im

Satten, unb am Schlage ftanb £orb ^ißamoob, ber {ic^

etwad umftänbUc^ von ber jungen ^ame oerabfd^iebete.

(S( mu|te aber (eiber bie S3emerfung mad^en, ba( fte fel^r

jerftrent war unb faum guprte. 6te fdjien ir^enb etwas

in ba- Diciuje 5U \üd)cn uiiD iiuifUe cö wol^I jeljt (^efunbcu

l^abcu, benn btc bunflnt 'Xucjcu flral^lteu plö^lid; auf,

roäFjrenb eine leife diöU büö fd;öne 3(nt(il5 färbte, granciä

folgte ber ^td^tung jened ^iided, bort brüben ftanb

©onnedf mit 9{einl^att @l^rwalb unb Beibe grit^ten l^etttber.

3)cr iun(\e Sorb bifj fid) auf bie Sippen, er Brad) plö^lid)

baö ©e[priTid) ab unb trat mit tüljlem i^xnfyZ j^urürf. 1)ci-

„5t6cnteurci", auf beu er fo üorneF)m I)erabfal), lüur iljm

biöljer nur unbequem gewefen, je^t fa§ cd beinahe aus,

als tonne er gefä^rlic^ werben.

,,(?rlaubon ®ie, bafi luiv unö Sdncn uaiftcUcu, .^evr

!I)ültoi' ! 8ie finb ^mav ein ^(rjt, aber .perr '3onned fagt,

^ie wären tro^bem ein guter SDIenfd^, unb ic^ l^offe, bag

er red^t l^at, @ie fe^en wirfCid^ nid^t f<i^Iimm au^"

^oftor Salter, bem biefe merfwürbige ^nrebe c^alt,
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»ctncigte fid) kid)t t>or ben Bciben tarnen, bie focBen in

fein Spredj^iuuiiev c^ctveten löarcn, imb eriüiberte, ein

Sädjelu unteibi üd'cnb : „gc^ ft^nn ^f^neii bie il>eifid)erunß

(^eben, baf^ id) in ber 2i)at nid;t fdjlimm bin. <Sie fd^ieinen

bad leiber bei meinen fämtlt(^en ^otteflen ooraud^ufe^en."

„34 ^<t^^ meine (^fal^rungent^' fagte bie ^ame mit

9?a(l^btud?. ,,3Cber, wie (^efagt, ©ie fe^en (\an^ menfd^em

jicuutilid) luiö, unb überbicö finb Sie ein 'I^eut}djci, ba

tucibeu Sie Qljre Sanbomänninnen, ^wtx ucrtaffene, ()ilfs

iofe grauen, bie nad) biefem fc^änblic^en ^üfienlanbe

Derfd^lagen finb, nid^t \^U^t bel^anbeln.''

^ie Se^eic^nungen ,,t»erlaffen" unb „l^tCflod" paßten

ei(^ent[id) nid)t ber ^erfijnlic^feit bcr ©pred^enben, bie

fc^on in üorgerüdten 3<^^)rcn ftanb. Sic luar fd)roarj\ (\e:

fleibet unb tvuij einen ungeljeuien Sonuenfdjiini in ber

^anb, \al) aber nichts iDeniqer al^ ^ilf^bebiirftiß auS.

mx eine lange, l^agere @efta(t, mit fd^arfen <B%^n unb

fel^r energifd^em (^efid^tdau§bru(f. 3$ve funge Begleiterin,

ein partes f(cine« SS^efen, mit einem lieBIidjen, etwas

blaffen ©efidjt, blonbem .gaar unb l^eUen Slugen, war

gleid;fal(o in Xrauer getleibet. Sie fal^ ungemein fd)üd)tern

iinb änc^ftlid) auö unb ^ielt fid) bid;t an ber Seite xl)Xtx

(^efäl^rtin, a(d mü^te fie <5c^ut bei berfelben fud^en.

„@d ift butd^ud nic^t meine ©emol^n^eit, meine

Patienten fdjted^t ju bef;anbeln/' erffärte ber 5Doftor, ber

^üi}c Ijatte, eiuft §u bleiben, „alfo, meine gnäbit^e $^rau

—

**

„Unüerma!}(t!" unterbrach ii^u bie ^Dame in einem

beinahe cntrüfteten Xont.

„^6^ bitte um d^ntfc^utbigung. ^(fo, mein t^äulein,

momit fann td^ Sinnen bienen?"

^aS ^rSurein fal; if;n no<^ einmal f(|arf <m, mie

um fidj üerfid)ern, ob eö il;m mit ber j^ugefagten (juicn

^el^anblung ernft fei, fc^ien bann aber in ber 2^l^at ^^ers

Digitized by Google



-«Hg 21 8^

tiaucn faffen unb begann nun in aSev %ox)n bie ^or«

fteUung.

,,gKein 9^ame ift DJJaUncr, gräulein lUrife ^^Jiallner,

aud ^attindfelbe in ^tntevpommetn. ^ein feiiger ^vubet

mt ©utsSep^er, t)or jmei Saferen ift er geftotBen, unb

bicö I)icr ift feine 'ii^itiuc, ^vnui 3elnia l^^atlncr, geborene

äi>cnbcl. ^or ad)t %a(\cn finb luir in 5\aivü angefommen

unb löir wären roie oerraten unb oerfauft f)ier, wenn fid^

|)err 6onnccf nid^t unferer angenommen l^ätte. SPBir wohnen

in bem glei<i^en $otel unb er ift ber einzige ^enfd^ bort,

unter aU ben ^nglänbern unb fICmerifanern, er fyit und

5U S^nen gefd^icft. $err 3)oftor, nun luiffcn 3ie

5Jefc^etb uitb nun c^eben 6ie unö 3f)reii ärätlid;en ^(at!"

„(Se^r gern/' entgegnete Söalter, wal^renb er mit

einem etroaS t)ermunbcrten 33Ii(f bie junge 2öitwe ftreiftc,

bie l^öc^ftenS ^mu ober breiunbjn^an^ig ga^re alt fein

fonnte. „Senn @te mir nur erft fagen mollten, wem td^

biefcn %\i geben füll unb wer uon Qf;nen cigcntlid) bie

^Jaticntin ift/'

„dlun Selma natürlich/' fagte gräulein ^JiaÜner, in

beren ©d^ö^ung ber %x^t offenbar bebeutenb fanf, weil

er bad nid^t gleid^ l^eraudfanb. „6ie Ruftet, unb bed^alb

mußten mir nad^ Stfrifa fc^mimmen. Senn man in meiner

Sugenbgeit ben Ruften liatte, tranf man 33niftt^ec unb

baö Ijalf iniiiier; jel^t iiurb man nad) aikn möglidjen

2l^eütci(en gefc^idt unb baö Ijilft natürlid) nid}t, benu wir

finb fc^on eine t>oUe ^2^od)e ^ier unb (Eelma I)u|tet nod^

immer! ^ie ^erj^te miffen ja gar nic^t mel^r, mag fte

o(Ie§ erftnben foffen, um bie arme 5WenfdJ5cit plagen —

"

„)i[bcx lUiili, ul; buic bic^!" maf)nte bie junge grau

(eife unb nngftlid) unb i^upfte i()rc Sd;wägciia am .^Ueibe;

biefe na(;m fid; benn aud) j^ufammcn unb lenfte ein.

„^a fol 92un <5ie finb natürlid^ nic^t gemeint,
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^err S)o!tor, Bit bütfen mir bas nid^t übelnel^meit,

beim —

"

„^ie Slnmefenben {iub immer nuoqcnommcit !" er^

gänjte kalter, bem bie Sad)e au^eroi'beutlid;cu 6pajs

machte. „(Seien ©te unbeforgt, mein gräulein, ^f^ntn

nel^me id^ nic^tö übel. Se^t aber möd^te id^ bod^ einiges

fRä^eve rciffcn. ©eit wie Ian(^e ftnb Sie (eibetib, gnäbige

grau, unb mie äußert ]xd) bieo Sciiicu

ßr numbte fid) birett an bie junge grau, unb biefe

mad^te auc^ einen fd^üd^ternen 3?erfud&, f^n antniorten, aber

bie Sd^mägeriit fc^nitt if)V o^ne roeiteved ba$ ^ort ab.

,,Sei 6e(mad Sunge ift ettoad nic^i in Drbnung/'

et!(ätte fie. „3)er re^te Sylüget ober ber Unfe ober «ffc

beibe, id) iuci}s oa^j md}t iiielju jo ^^^i^^^u, genug, irc^cnb

etiuaä ift loö mit ben glügeln. fjcifet, ftc b^ittc fid^

bei ber ^pege meines Kruberg überanftrengt. Q>x ujar

jal^relang fronf unb mir ^aben gmei ^iCergte gehabt, aber

Reifen {onnten fte i^m natürlich nid^t. S)ie ^ttiit Idnnen

ja affes mögUd^e, nur nid^t ibre ^^atienten gefunb matten.

^-Icruljige biclj, 3eima, bu ja, ber §eir 2)ülior

nimmt ntd)t^i ühd."

Sßalter uerlor biefeui legten 'iluäfatl gegenüber beim

bod^ einigermalen bie @ebitlb. dr ^atte eine fc^arfe ^nU
toori auf ben Sitif»en, aber bie ^ugen ber iungen grau

maren fo Btttenb unb oui^ftfic^ auf i^n gerid^tet, bafi er

be[dj(ü{>, bic lududjtölojc ^^ame von ber fomifc^en Seite

lu. nef)men. ®ie Ue& fic& aud^ in i^rem ^iebeflufe burc^s

aus nid)t ftören.

;,Unfer ^audarjt l^atte fid^ in ben ^opf gefegt, ba|

ein ftlimaraed^feC notmenbig nrcire, unb moäte und burd^<

au§ nad^ Stalten f(^idPen. ^d) laä)U ibn natürlid^ ati§

unb mir blieben, roo mir maren. $l^ir l)ahcn bic gefunbefic

£uft in ^krtinSfelbe, nie mel^r als fed^^e^n (^rab ilälte

üiyiiizeü by



-nS 23 IH-

tm SBintcv, unb baö bificljcn Sturm oon bcr 3ce ift iüd;t

ber 9ieDe tucrt! 3l6cr Scfmaö Ruften itmrbe immer ärqer,

unb ba Ue| id) mir uuglücfUc^ertpeife betCominen, eine

fogenannte ^tovität fragen, ben ©el^etmrat ^^elbet

aus Berlin, ber auf einem 9{a#aYgute M ^ermanbten

pm $e[ud)e war. <Sr fam, unterfud^te unb bann faßte

er tnxji unb bünbiß: ,:Kadj Kairo!*"

„©0, ©e^eimrot ?yelber ^at ©ie r)er(^ef(!)idft!" fd^altefe

ber ^oltor ein. gräulein UlrUe nidte grimmig mit bem

^of^fe.

„^a, ber! ^te gro^e 9(utorität ^at und auf bem

<3en>tjfen! Qd^ badete, mid) fodte ber ©(^fag treffen, unb

fträubte m\d) mit .^äubcu unb ^üfeen, nbcr ba nnirbe bie

5(utorttät (\\ob — fo (\voh ift norf) niemanb ju mir (ye-

»ejeu — unb fagte mir inö (i^ejid^t, xoo bie Süiittel jo

reid^Uc^ Dor^anben mären, fonnte oon einer äBetgerung

fi&erfiattpt nid^t bie Siebe fein. Unfer ^audargt ftanb t^nt

natürlid^ in atten ©tfid^en Bei unb fd^Ueglid^ broI)ten fte

mir, meine ^c^mäqerin auf eii^enc §anb nad) Mairo

fd;icfen. blieb mir benn nidilQ anbcreo übrig alö j^u

pacfcn, ih^ir reiften ab, fd^wammen über baö ^.Diittelmeer

unb nun" — fte trat einen ©c^ritt oor unb fal^ ben ^r^t

^audforbernb an — ,,nun finb n>ir baT
,,^a§ fcl^e itf)," tagte ©alter ru[ji.v „Unb ba ©ie

nun meinen ^fat münfdjcn, fo merbe id^ ?\-rau "LÜiuUner

juüi3rbcrft unterfucfien, bann loirb fid; buö ujeitere finben.

Qc^ bitte l^ier einj^utreten, (^näbige graul"

@r dffnete bie ^^ür bed ÜlebenjimmerS, lieft bie

iuttge S^au Dorongel^en unb rooUit folgen, n>ar aber ge«

nJtigt, i^rer ©c^mägerin ben 9Beg §u vertreten, bie fd^on

auf bcr 3d;u)eUe ftaiiD.

wSci) ertlärte fie felji cntjdjiebcn.

^^itte, ©ie bleiben f)m," verfemte ber ^oltor nod^
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meit entjc^icbeuev unb fd^Iug i^r bie X§ür vox bcr

„ßincr tt)ie bcr anbete fagte Ulrife entlüftet unb

fe|te {td^ fo nad^brücfUd^ in einen Strmftu^l, ba^ biefev

in äffen %vL%tn trachte.

3um ®(ü(( Blieb Ite nid^t (an^e tlf^ten gtollenben

©ebanfen übertaffcn, bcnn ber arabifc^e Liener öffnete

bie %^jüx bc§ 3?or^iinmerg unb liefe ©onned ein, ber \\d)

mit freuublidjem (Mrujje näfierte.

„211^, ^^räulein SWallnerl ©ie l^aben von meiner

^mpfe^lung ©ebvaud^ gemad^t, wie i(| fe^e. 9QSo ifk benn

gijre ^rau ©d^njägerin?"

Xt^j gräulcin 6cgiu(>te ben Vanböinann, ber offenbar

l)üd) in ihrer ©unft ftanb, mie einen guten ^ameraben,

inbem fie i^m berb bie $anb fc^üttelte, unb beutete bann

auf bie gefd^loffene Xf^üt.

„Sba brinnen, bei bent S>oftotl @t wxH i^ve Snnge

untetfud^n, tinb mid^ ^at er o^ne wettered audgefperrt.

3§r tJicißciuljiiUci- i^iiittor ^^nütev i[i auch fein mcificr

dlaht, tro^ nH feiner .?)üflid)feit unb !^iebenöiiutii)ig!eit.

8obaIb ber mx^t ^um )5or{c^ein lommt, mirb er grob —
fo finb fie attel"

„3a, fo ftnb fte nun einmal/' ftimmte ©onnetf lad^elnb

bei. „^ä) hnn ^l^nen aber bie Serfid)erung geben, bajj

grau DJiaKner )id) in ben Beften .t)änben bcfinbet. Toftor

^Öalter fjat einen gan^ bebeutenöen divL\ unb gilt für eine

äutoritut —

"

„bleiben @ie mir mit ben Autoritäten vom Seibel"

rief Ulrife ^omig. l^abe genug an bem IBerliner

©el^eimrat. Sßenn wein feligcr ?9lartin müßte, bafe id^

— mit feiner %xau Ijicx in Slfrifa umljeilaufe, er mürbe \id)

im GJrabe umbreljen, breimal f)intereinanbcr
!"

„grau ^(allner ^at mo^l fe^r jung geheiratet?''
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fragte 6oniiecf, roäijrenb er neben ber er^iürnten 2)ame

„3Kit fiebsel^n 3<(l^reti. SBtr l^attcn fte (tlö lUnb in

bad ^aud genommen, a(i$ arme äBaife, meU mit mit tl^ven

(Klient metttnufto oermanbt mvtn, tmb aU fte ^van«

(^eraad^fen mar, fetzte mein 23iuöcr iici; auf einmal in

ben Mopf, \k Ijciiaten njoUeu. 3f() an^awc^^ nein."

„Unb ©ic l^attcn natürlich bie entfc^eibenbe 6timme

im $au{e/' mavf bet ^u^oxtt mit taum m^e^ltem

®|)otte ein.

„^ai&tU^, Martin t^at nid^tiS Dl^ne meine gu»

flimmuni^ , aber er grämte ]idj, beim er l^attc ]id) im

voikn Ci'rnftc DcrlieBt in bn§ jint(^e ^inn;, trüljDcm er

iängl't graue Jpaare Ijatit. i^x mar aucl; jdpn lanc^c txänh

Ix^, id^ ^atte bie ^ut^mirtfd^aft faft aKein in ^änben

unb !onnte nid^t aud^ nod^ ftranfenpffegerin fein. 3dft

üBetlecjte mir alfö bie 6ad^e nod| einmal unb fanb, ba^

cö jdjiicfUid) üao belle fei, iljm ben Riffen iljun."

„Unb ba§ juuöe ^liäbc^cn ftat i^Icicfifall^ einaemiüirtt?"

„(Eingewilligt V'' raieber^olte Ulrilc mit unermeßlichem

(^vftaunen. „^nn, ic6 ^offe, fte ^at @ott auf ben i^nieen

gebantt für bad oro^e &iixd, bad er einer armen äBaife

}U teil merben Ite^l 6te mor aud) anfanc(S ganj beftür^t,

als mir il)r bic 3ud)e anfiint>i(]teii, unb meinte —• nor

grcube natiirlid)! Zdö^t Ijut fie e§ freilidj nid;t ßeljabt

in iljrcr breijä^riflen ß^e. 3)kin feiiger ']}iartin mar lein

gebulbiger tränier, ba l^ie^ eS Xag unb ^^ac^t auf ben

deinen fein, unb im legten gal^re ift fte überhaupt nid^t

m9 bem jtran!en<^immer ^erauSqefommen. Qd) mx im

i^uu^en mit ifir ,;:,ufiiCDcii, jie tl)at, u)ao fie tonnte.''

„Unb t»ann crlranftc bie junge Ts^wu info(ac ber

Uebcranftrcngung?" @ä lag ein ticfeö 3)lit(eib in ber

%ta%t; bad gräulein gudtte oeräd^tlid^ bie Sd^ultern.
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„oi^t^^oF)t, \ol^ ein {(j^iDäc^ltd^cS ^ing fann ja gor

mc^t§ auoijaltcn! tuor nicftt fo arg mit 6c(moö

Shanff)cit, fie wax balb roieber auf bcn S3einen, aber ber

^n\kn blieb. 5Da§ bauerte Sal^r unb ^ag^ unb bann

fam bte gro|e ^utontöi, bev ©e^einttot, nnb ba n>a¥*il

aus, rein aus, mir mußten nati^ ilaito!"

(B^ fprad) eine fo grimmt(^e Ser^tpciflung auö ben

legten ^^i^orten, ba^ 6onned ein ii^äd^eln nid^t unterbrücfen

lonnte.

„^it fd^einen ba§ alg ein gro^eg Dpfcr betrad^ten,"

(emerfte ev. ,,^ber Bk ^aben miv ja felbft waäfßt, ba|

SÄarttnSfcIbe ganj einfam liegt unb Btc faft gar feinen

^ertefjr 'toxi ^aben. ^a müjjic es Dod; eine Arcubc [ein

für 6ie unb bo Dönberg für bie junc^e $^rai!, einmal in bte

meite ^elt Ijiuaugjulommen unb frembe ^änber unb WiUn*

fd^en p feigen."

„%üv 6e(nta?" wieber^olte ^^rdutein SRaUnet in ge«

bel^nfent ^Tone. „!Run, \^ moUU xf^t nid^t raten, ®ef(^a<!

baran finbcn! ®enfen 6ie, id; lücibe ber 'IlJitwe

meineö ^hubcrö erlauben, in ber 3öeU um^er^ureifen?

(Sinmal I)abe ic^ nad^i^cgcben, weil eS ]^ie&, i^r 2eben

ftänbe auf bem @piel; aber sunt sioeitenmat gefd^te^t ed

md^t noteber. 3nt t^l^ja^r reifen n>ir nad^ WarttnSfelbe

pixM, mit ober ol^ne Ruften! ^al^in gehört @elma unb

ba foU fie bleiben, i^r £ebcn ian(\ !"

<Sic fttcf> 5ur §8e!raftigung ber ?l^orte nad^brüdttidj

il}ren «Sd^irm auf ben Soben. 3n biefem SlugenblicE trat

ber Slrjt mit feiner Patientin n)ieber ein, begrüßte Bomtd
unb wanbte fld( bann ^n ber l^arrenben Same, bte i^n

mit einem ermartungguoßen „5?un?" empfing.

„^6) fdjiiefjc midj c^an^^ ber -Hieinung meiner ^^oiliuien

an/' ertlärte er. „^er 'li^interaufentljalt in Slcgppten ift

unbebingt notmenbig fftr ^xau ^attner. ^ugenblidlid^
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ift fic noö) fe^r angei^iirfcn uon bcr 9?eife, id) loerbc fie

bed^al6 einic^e ^oc^en lang l^ier in ^aixo 6e^anbe(n unb

fpAtev nad^ einet ber gto|eti 92ilftationeii, toal^tfciSieinli^

nod^ Suffor, fd^idfen.^

„©d^icfen 6ie une bod^ CteBer gleich gu ben SBoto*
,

iuben!" rief buö ^^lauUin unitenb. „8clma, bu brin(^ft

mid^ nod) um mit betucm ^u[ten, nad^ %\xita ^aft bu

mtd^ fc^on bamit (^ebrad()t!"

fann ia nid^t bafüt, liebe Ultile/ bat bie im%t
%xavL fo bemttttg, ald l^abe fte toitind^ ein Unted^t be«

gangen, „^u roci^t, id^ l^abe cS nic^t gcnjoflt."

„dUin, bu lüöUteft eä nid^t," grollte baö gräuleiu,

„aber bte 5(er^te sollten e§, biefc ^liitoritätcn, btefe
—

"

fie vtx\d)iudU bie ferneren £ie6enSiuiirbig!eiten unb fa^

ben Potior nnv mit einem nernic^tenben 8li(fe an, wai

biefer in ^Yoger ®emütd¥ul^e ertrug.

,,%enn ^^mn bcr Slufentl^alt ^ier fo unangcnel^ni

fo liefee ficf) ja wolji ein 3(uöit)eg fiubca/' bemcrfte er

tul;(. „dö löirb uid;t fdjioer fein, eine ältere beutfd)C

^Dame augfinbig ju mad^en, bie bic Stelle einer ©efell*

fc^afterin bei §rau ^attner übernimmt. mad^e mid^

an^eifd^ig, baS {u vermitteln. SCIfo reifen ®ie in ®otteSs

namen jurüd nad^ ^l)xtm §interpommcrn, mein tJräulein,

3^^^ 6d^n)äi^criu in ^ier gani^ gut aufgel^oben."

„D^ne mid)V" rief Ulrife ftorr vox @rftaunen unb

Empörung. „Cf)ne mic^? ^a, n)n§ bcnfen Sic fid) bcnn

eigentlid^, $ert ^oftor? ^ein feiiger Grübet l^at mir

auf bem Sterbebette feine gfrau übergeben unb mir bas

SJerfprec^en abgenommen, nic^t oon i^rer Seite gu roeid^en,

unb Sic muten mir ^n, fic nlicm laffcu Ijicr in bcm —
frembcn ih>clttcil! Dbcr möd^teft bu baö etiua, Selma?"

„0 gemife nid;t/ t)crfid)erte bie junge %vaii, mit

einem l^alb fur<^tfamen, i^lb banibaren älufblid %u ber
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(^efitenöcn ^d^wÖgerin. „3^^) f)öbe ja nicmanb alö Viö)

auf bcr Söclt, lUrtfc! ^a)^ mid; nid^t nUem!"

„©ei tul^ig, ic^ l)lcibe bei bir," erflärte ba§ giaulein

c^näbig uitb tvatf einen trtumpl^ievenben 8Ucf auf ben

^oftov, ber nur bie ^d^feln gudtte.

,,^eiin f^rau ^alTitet 8let6en toünfd^t, ()abe td;

iiQtürlid} nid^tä bagegen einj^uiDenben. Sllfo id; fommc

übermori^cn j^u ^l^nen, gnabigc %xau, unb bitte, einftmeilen

meine 5l^erorbnungen piinFtlic^ 511 befolgen. aber,

mein gräulein, mdd^te id^ ^u bcbenfen geben, baft 3^^^^

Sd^mägertit etite fel^v ^atte 92atut ift, bie ber äu|etften

^onm^ Bebatf. S(uf 9Bteberfe^en, meine tarnen!"

@r begleitete bie beiben Xamen biö -^uv Il^ür unb

fcljxte bann ju Sonned^ jurücf, ber ein fd^iueigfamer ^u^

prer geblieben mar.

„S^aä ift \a eine mcrfmürbige ^^^rajis, bie ©ie mir

ha pgemiefen fythzn," fagte er lad^enb. ,,S)ied ftteitBate

t^raulein auS ^interpommetn, bas mit oKen Heilten in

iPütenbcr ^^-efjbo lebt uuD unfereiiKui [oiliiuUjrcnb ^njurien

iuö -2intlit^ \6)kuUxt, i[t mirflid^ ein Driginal."

„^aä ift fte," ftimiute Sonned bei. „<5ie fle^t and)

fortmä^renb ouf bem ^riegöfufee mit bem ^ireftor unfereö

^oteU unb ber atabifc^en ^ienerfc^ft 34
oerfd^iebenemal grieben ftiften muffen unb bie arme fletne

J^rau fd;eint fidj unUenlüö iljvcm ocepter ju beutjeu. —
' "Öft ber %aU ein fclju^crer?"

„^iein, burc^auö nic^t. 3d; ^abe ber jungen grau

bie beften Hoffnungen geben !önnen unb ^offe, fie uoU«

ftänbig lersufteQen. Slber über einen anberen %aU tarn

id) Sbnen leiber nid)tö 2:röftlid)ea Berichten, ©ie moEen

bodj uioljt Ijuica, u.ic CO mit .i^cxvn üon ^kriuicD \id)t''!"

„5(Üerbingö, beö()alb tonunc td) gfjncn. "?hin?"

„©ein ^uftanb ift ^offnung^log. M unb mu^tc
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es fc^on gefterii, als icf) bie Hnterfud^ung im ^ofpital

oorgenommen ^aitt, unb als id^ i^eute movgen wieber Bei

if)m roar, \af) ic^, ba|5 auc^ ein §infriftcn nid^t mö^nd^

tft. Ö^^ß i^i" ^öd^ftenö nod) oierunb^iDai^ig 6tunben,

unb waljrfrfjcinlicf) (jel^t eö nodj lueit fd^uelier 511 (£nbe,

benn bie iUafte finten ungemein xa\d)."

„^2(lfo bod) murmelte ^onnecf, unb aU oetlief^e i^n

plö^lid^ bie (Selbflbe^rfd^ung, trat er rafd^ an bad genfter

unb preßte bie Stirn gegen bie 6<l^eiben.

„Bit nel^men tieferen 3lnteil an bem Mannt/' fagtc

iüBaltcr nad^ einer furjen ^kufe. „^d) fal) e§ fdjou i^eftern

bei uujerem ©efpräd^. «traben 6ie if)n früher gefannt?"

6onned n>anbte fid) um, unb man lad es in

feinen SH'^^t i^^f ber ^udfprud^ getroffen

^atte.

„'^a, Xottox, mir finb einft Avcuiibe ßemefen, Swö^'^^b?

frcunbc — biö etmaö gefdjal), iiuiö iin§ trennte, ©rlaffen

Sie e>j mir, S^nen bao p er3äf)len, id) t'ann eo nid)t

über mid; gewinnen in biefer Stunbe unb idj miH nid^ts—
audfpred^en , niad wie eine Slnflage fCingt. äSir l^aben

und lanijc 3al)re Ijinburd) nid;t roieberge(e^en, bis xd) if)m

t>or einigen ill^od^en ^ier in 5^airo begegnete. iSon feinem

äu Heven Seben erfuhr id) gcnuö, er ift ja belaunt in bcr

ganzen 6portäroelt, aber ^ie fdjeinen i^n bod^ näl)er gcs

fannt lu l^aben. 34 ^^^i it^^ oft in fein

$auS gelomnten.''

„3(fferbing3, benn ic^ l^abe grau oon 99emrieb Bis

äu iljvem Xobc bcfjauDcli. 3ie mar fdiou Uaut, alo (ic

üor brci S^^^ji'en fjicvfier tarnen, unb fiectjtc lani^fam baljin.

^O^an faf) eS nod), baj] jic [e^r \^ön gemefcu mar, unb

ed ^i^t ia aud^, ^emrieb ^be um ihretwillen mit feiner

Familie gebrod^en."

„Z'^x, er warf bamald aKed l;in, um feiner Seiben«
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fd^aft fülijcn. 9Benn fie nur wenigfkns ftanb gehalten

^otl äöar bie ^l^e glätfUc^?"

glaube taum. din ^ann oetgibt es ber grau

feiten, loenn ev um il^vetioiaett 9leid^tum utib Gebens»

fteffuno opfern mn% Wlao^ fte no^ fo f(!^u(b(od batan

jeiu, fie mufe baö fiül^er ober ]|.uüci büiscn, luenn bie

£eibeiifct)aft oemud^t ift. ^(ä idj iöernrieb fcniun leinte^

mar er fc^on tief »erbittert, verfallen mit fid> unb ber

Seit, angemtbert oon bem 2eben, bod bod^ feine einzige

Hilfsquelle war. gd^ fßrd^te, bie arme ^au ^at baS oft

entgelten mitffen. fSBal^rl^Qft geliebt ^at er mo^l nur eins

auf Civücu — fein Minb!"

©onned eriDibcrte nic^t^, er nicftc nur ftuuim, alö

l^abe er bicfe Sluöfunft eriuartet, lualjrcub ber 2lrjt fort*

fuljr: „Sie oft ^abe id^ fpäter oerfuc^t, i§n ju beftimmen,

bie kleine irgenb einer beutfd^en t^amilte 2;ur drgie^ung

anjuoertrauen. 993a9 foHte benn au9 il^r merben, menn

fte ben gröfjten ^eil bco laßco einer uiuiuijciiDcn ;öonne

überlaffen blieb, uuifjrcnb ber :i>atcr \id) in ben SpieUlubö

unb auf ben ^ieunplä^en uml^ertrieb. ^ber alle ^ors.

fteHungen maren umfonft; er be^au))tete, nid^t leben gu

fdnnen ol^ne bie !Ral^e beS flinbed, an bem er mit un«

finniger 8nrt(id)feit ^ing. ^dj glaube, er batte ein inftinft«

mufui^cö Ojefiiijl, bafj bicfe dUl)c allein nod; i^n oor bem

'Sd)Iinimften, vox beut röKigen ©iulcn bcnnü^rte, unb

tlamnierte fid^ baran n^ie an einen ^ettung^anler.'^

,,^6) mar b^ute morgen in feinem $otel, um nad^

bem Hinbe feigen/ fagte 6onnedf gepreßt. l^brte

aber, Bit feien bereits bagemefen unb Raiten ed mit fidf)

gcuüuuncn.''

„Sa, id^ b<^be bie »kleine 511 meiner Srau ocBradit,

bie oon jefjer eine grofee 3**"ßi9"t^H fi^r i^^ ^)egt^, uut)

einftmeilen bleibt fte bei uns. 5tennen 6ie bte ^erbält»
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niffe naiver? ^ernrieb war in bicfer §infid^t fe^r oer«

fd^Ioffen unb fprad^ nie oon {einer gamtUe, unb bod^ mix\>

man fid^ an fie wenben müffen."

,/^>on ben Sernriebö ift nid^tö ^^u erwarten/' erflärte

«Sonnecf mit Seftimmtfjcit. „Sic Ijabeii jid; biejer §eirat

von Anfang an mit öoüfter geiubfeligfeit geßenübergeftcUt,

unb bag 5linb gilt in il^ren ^ugen ebenfoiDenig füi; eben«

bü¥ti(| rote bte Butter. @S tft ein ^o^mütiged, a|nen«

ftot^ed ©efd^Ied^t. raerbe bem d^roftoatet ber 5lleinen,

bem $rofeflor ^dmttx^, 9?ad^id^t geben; bcr je^t in

ilironsbcrö lebt. 3(ber oieUeid^t trifft SBernrieb felbft noä)

irgenb eine Seftimmung. Sft er bei ^efinnuug ?"

„^ig }el3t nur auf -Diinuten; aber i(§ glaube, bttfe

oor bem ^obe nod^ einmal ootte ^lar^eit eintreten mitb.

2)ad gefd^iefjt oft in foU^en SäKen unb bann n>irb er

jrocifcUoä nad^ feinem 5?inbe »erlangen."

Somiecf \d)kn cinii^c 3efimbeu laiiß mit jic^

tämpfen, bann fagte er; „2)arf idj i(;n fe^en?"

„SEBenn 6ie ed wünfrf;en, ftewi^. ©ine Slufregung

ifl l^ter nid^t mel^r jju fttrd^ien, unb DieKeid^t tft ^^x

Kommen noc^ eine le^te ^reube für ben ÜRann, um ben

fid^ fonft n)oI)l feiner fümmern mirb. Qd) fnfjre r)eute

flegcu 3(bcnb norfj einmal ^inauö nad) bem Jpofpital, 3ie

braudjen mid; bort nur auf§ufud;en. — 2lber je^t tommen

©ie mit l)inunter in ben ©arten, meine grau ift bort mit

ber Keinen @(fa, id^ möchte ^^nm bad ^Hnb geigen."

bte betben bie treppe l^inunterfd^ritten, begegnete

i^nen Sleinl^art (Sl)riüalb, ber beim 2)oftor ein oufammenj

treffen mit «Sonnerf uerabrebet l^atte imb ebeiifaUö tarn,

um j\u prcn, rote eä mit bem SJiaunc ftclje, bem bie

geftrige 9iieberlage fo rerl^änöntöüoll geworben war, dr

fd^log fic^ auf bie @in(abuns beiS ^oftord ben Herren an.

$er ®arien beS S3alterf(|ien Kaufes lag rote eine
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lUine grüne Dafe luitteu m bem ^äufermcer ber Stabt.

^ter buftete unb blühte aded in tropifd^er ^üde unb

$va(i^t, unb ber ffitxlxü^ gebeifte gtö^ftücfstifd^ gab bem

Drte etn>a$ unqemetn ^taulid)e^ unb ^c^aglid^eS. <^ne

X'amc UHU- eben bcidiafta^t, tci; l:f)ee bereiten, uab

ein ttcincö -IK^uDd^en von ficbni ober ac^t i^^^^i^^'i IH^^
\\d) im luftigen ©piel mit einem lum^igen weisen ^ünbd^en

uml^er.

„Da bringe i<^ bir bte beiben SBftftenlüelben!" fagte

ber ^Doüor fc^er^^enb, inbem er mit feinen ©dften an ben

%x\d) ixat. ^)Xau 'Ii>alter, eine nod) iuiujc ^lau mit feinen,

annnttii^en oi^l^n, bci^rüfUe bic beiben .f^erren, t>ie fic

bereits tannte, mit einfad^ev !L^icbcnön)ürbigfeit unb lub fie

freunblic^ ein, an bem grü^ftüd ieilgunel^men.

„34 leiber no^ nid^t ben minbeften älnfprud^

auf ben ^ttel ma^en, ben mir ber $err Doftor gibt/'

fagte CSfjrinal^, inbem er ben angebotenen %<\ai^ einnahm.

,,^d) Ijabz oorlaufig nur ben guten Milien, i§n ^u uer^

bienen.'

„Unb bte nötige ^oUIäl^nl^eit ba^u, bad l^aben n>ir

Qeftem bei bem 9)ennen gefeiten," er()än:;te SEBalter unb

manbte fid) bann ju bem Äinbe, baä fein Spiel unter*

biüdjen l)atti unb neuäiciig ^erbeitam, um bie gremben

an^ufd^auen.

„<Romm l)er, ßlfa, unb gib biefem $erm bie ^anb,

ed ift ein ^reunb beineS ^ßapa!"

Die kleine geljord)te unb bot ©onned gutraulid^ bas

.§änbd)en. @ö mar ein allcrliobftcö Kcineä (S5efd)öpf, fd;lant

unb jiei'Iid) mie eine (§(fe, mit einem rofit]cu .SUnbci-ge[id;t,

au§ bem ein i\^aav großer buntelblauer ^ilugen Ijeroor*

blidte. Daö blonbe §aar, baS einen leidet rötlichen

6d^immer ^atte, fiel offen über J^alS unb <B^ulttxn, beren

5arte garSe e0 nidjt i>enlet, bafc baS Äinb fc^on mehrere
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Sa^re lanci, unter ber afvifaiüjdjen ©önne IcBtc. ©cm
mcifteö 5llcit>ri)en war reid^ mit Spi^eu befe^t, unb an

feinem §alfc funfclte ein ^Jiebaiffon »on fcinftcr ara6ifd)cc

^Dlbavbeit. SDad j^ange fCeine ^efen wav £uft unb £eben,

unb aU ed je^t, erj^t^t Dom 6piel, mit Beiben ^änben

bic cgaare auä bcm ©efid)t ftrid) unb bic gicmben an«

iad)U, ba faF) Jo rci^cnb am, bafj oonuccf c§ mit einer

faft Ieibenfcl)aft[icl)en 3tiJ^^lid)f^it an fid^ j^oc^ uni) liifete,

Älein-.©lfa liefi fid^ baS rul^it; (^efaUcn unb mit jener

^ic^tigteit, mit bev Btnber eine ^euigfeit er^äl^ten, fagte

pe: „ÜRein ^'apa ift oerreift, aber er fommt Balb nuritdP,

fe^r balb, unb bann bringt er mir etroaä Sd^öneä mit,

faßt ber Cnfel ^oftor. ^n feunft and) ben '^'npa?"

^ „3a, mein S\int>/' entflet^nete ^onned, unb fid; nieber^

Beugenb, fcjte er fo leife, bafc nur ba§ ^inb i^n uerfte^en

fonnte, ^in}u: f)dbt betnen $apa einft lieb d^^abt,

fcr^r lieb!"

(SIfa \al) i(;n an, eö mar, alö ^aBc ]ic eine 2ir)nuna

bauon, iimS in biejcu 2l>ortcn bcnn plöljlid^ bot ]k,

o^nc jebe 'ilufforberuni], bem fremben iilJianne ben fleinen

roten ^Diunb |\um Muffe bar,

,,92un vM aber aud) eine ^nb unb einen ^u^
l)aBen, Heine Sanb^männtn," fagte Sl^rmalb. „"^^dj n>iO

nic^t leer augge^en, fomm ju mir!"

3Öar e§ ber übermütii^c, etiuag bcfef)fcnbe 2on, ober

mißfiel bem Minbe fonft etn)aS an bem jungen ^J)^anne,

genug, es rührte ftd) nic^t.

„fRun, (&l\a, wiUft bu bem $errn ©^rmalb nid^t aud^

bie |>onb ßeben?" mahnte ^rau kalter, aber @lfa fc^ütteftc

ben Mopf unb lief) ein jclji ciu]djut)cucö „9^ein!" l^ören.

IJc^t legte fic^ ©onncd in^ Wüid unb rcbctc ber

kleinen freunblid; j\u, aber oergebenö. 6ie glitt non feinen

^nteen auf ben 8oben nieber unb ftanb nun ba wie ein
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üoKeubcter ^ro^fopf. Sic ftampfte mit bem 3u)^d)cu unb

tmeber^olte mit üoüfter .{icftigfeit: „3^ein! luiK nic^tl

3d) i^n nidjt fujjen!"

wie feinbfeltdl'' fpottete Sieinl^art. „^a toerbe

id^ mir ben oerfagten Äu^ n»o^l etoBetn muffen."

®r ftrerftc bie 3lrme nati^ bem Ätnbe ouS, aSet bie§

cnlßlitt if)m b(il3fd)ncll iiiib lief in bcn ("^iartcn. 2^cr

juiTße jtJcattn furang i(;rti nad) iinb nun bciiann eine förm^

li€^e S^^fib jiuijc&en ben Baumen unb ©ebüfd)en.

Mtdnf^l\a mad^te eg i^rem iBerfolget ferner gemto.

9Bie ein $feil fd^o| fte oot t^m ^tn, taud^ie bann ))I5|«

Itd^ im ®e6üfc^ unter, tarn an einer gang anbem ©teffe

wiebcr ^um 3]orfd)eiu unb eutmijdjte i^ni immer roiebcv,

uicuii er fie faffen glaubte. 1^a§ meifie ^öcfc^en unb

bie blonben .§aare flatterten, nia(,i^nb bas Minb ujic ein

großer meiner kalter burc^ bie blü^enben ^efträud^e i^ufc^te^

unb ^l^rmalb l^atte fo t>iel ^ül^e, ed i^u fangen, mie nur

irgenb ein ©(^mctterliuflöjät^er. @nb(td^ ober erreid^te er

bod; unb c^j 511 ocni Xiftljc ,^uiüd.

„'^a ijiibe xd) fie!" rief er triumpljicrenb unb ^iclt

feine ^eute mit beiben Rauben l)o<i) empor, „äßiüft bu

mid^ nun füffcn, ^Ifa? 3a ober nein?"

;,92ein!" rief bie kleine }ormg, n)äl^renb fte oergeb«

Rd^e SSerfudbe mad)te, fid; j^u befreien. „Safe mid^ loS!

Xu foUji iiiicij (oölaifcn!"

„(Bx\i ben Kn[;!" ladete ^lieinfjavt, unb nf)nc firf) nn

büö Sträuben feiuci tleinen ^efuni^enen j^u teljren, brüctte

er einen Hu^ auf bas roiberftrebenbe @eftd^td^en.

S)a0 ^inb fd^rie auf, fo laut unb angftooH, aU l^abe

man i^m irgenb ein Seib angetl^an. ^ann aber Battte

eö bic tIeine Jyauft unb \d)luc\ bciii juni^en 9Jiainu' fo

nad)bvüdlid} in baö (^efid;t, baj3 er cö betroffen, faft be^

ftürjt au9 feinen ^rmen gleiten lie|. diesmal machte
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©Ifn feinen ^^erfiid^, 51t ffüd^teu, fie ftanb rc(titnc^§ro§ ba,

aber all bie founigc SiebcnöiDürbiöfeit wax ploi^lic^ wie

au§öclöfrf)t in bem 3Befcn bcö Äinbcö. Tic .§änbe waxtn

no4 ^thatlif bie 3ä^ne jufamtnengebiffen, unb bad loam
au^ feine Ätnberau^en ntel^r, bie ^Tietn^aft oufBlicften.

fprüfite barin feltfam, 6einaf)c unljeimltcft, er mufetc

imtüiHfürUc^ au bie 'klugen ^knnricbö bcnfen, alo biefer

geftern feinen ©egner ma^, wäljrenb er jene Ic^tc »ers

^ivetfeUe ^nftren((ung mad^te, bie i^m ben %oh bringen

fottte.

„^er (^l\a, wie fannft bu fo unartig fein! SBad

fofl ber frembe §crr von bir benfcn?" rief %xau SKalter.

regte fidj ba§ 5!inb, e§ lief i§r, barg ben 5(opf in

i^rem Qd)oi unt) begann laut unb bttterlid; tt^einen,

fein ganger »Körper bebte in frampf&aftcm 6d)luci^/\en.

ir^ad ift bie @rgiel^ung ober Dielme^r ber Langel

an @r;iel^ung oon fetten bed Sater^/' fagte 3BaIier, aBet

0onned" fdjiittelte leifc ben Äopf.

„Wm, ^oftor, eä ift baä SBIut beö )Bakx^, ba§ fid)

in bem Minbe perrät. ©erabe fo roilb unb majjlos bäumte

fic§ Sernrieb auf, wenn i^m uon ^l^enfc^en ober ^^er^ält«

niffen ein B^^^^d g^fc^a^» unb feine ^^oc^ter ^at btefe un«

feüge ^^arafteranlage geerbt/

„'Benn nur wü^te, wa9 mit @lfo in ber nöd^ften

3Bod^c gefd^eben foff/' mi)m grau '^inilter mieber ba§

)b^öxt, loiül^renb fie fid> bcmüfjte, baö nod^ immer fd^Iudj.^enbe

Äinb beruijigen. „^i^ir §aben einen öefud^ in I^iamlel;

oerfprod^en, wo in ber gamilie eined uns befreunbeten

SanbSmanneS eine ^od^geit gefeiert wirb, unb mein 3Rmn
fjat fic^ mit ^ü()e für ad;t ^age frei gemod^t. WiU —
nel^men fönncii mx bie steine nidjt unb ebcufüiiicnig fie

aUein unferer arabifd)en ^ienerfc^aft überlaffeu. 3dj weife

für ben ^ugenblid wirilid^ niemanb
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„Ueberlafjcn 3ie ba§ mir/' fiel 3onnccf rafd^ ein.

„Zsd) meibc Avaulcin üou Döiiuiv Intteii, fic^ beo .^Unbcö

ttiijune^meu, unb bin überjeuflt, lie Ü)ui cä mit g-reubcn."

„Xa^ wäre freiließ ein ^uSweg. ^bev bev ^onful?

mxh es i^n vedftt feinr

„@en)i6, er läfet feiner ^od^ier uotte ^^rei^cit in fotd^en

^aujeu. 3d; ucrbüißc mid; für feine ^iMti^^wung."

„^^ lünrc nur für ad)t -I^age, bann Ijole ic^ mir

meinen ileineu x^icbimc^ luieber. ^m licbjicn bel^ielte id^

i^n %(xni, aber ba§ mirb roo^l nid)t möglich fein."

„^etn, gnäbtge gfrau, benn ber ^ro^vater, $rofeffor

i^elmreid^, n>irb bad jltnb {ebenfaffd beanfprui^en. 3)a3

büftcic i^^^ii^ aUen, üvcni^en -Dc'anneg rcirb freilid) ein

trouri^er tyufcuti)alt fein für baö fonnifte flcinc ilNcfcu,

aber er überlädt feine (Jnfelin fc^werlic^ fremben ^änben/'

(^r ^atte mit gebämpfter Stimme gefproc^en, um üon

ber kleinen nid^t gehört su merben, aber biefe ad^teie gar

nid^t auf baS ^efprüd;. @ie ^atte fid^ nad^ unb nad^ Be«

tnfj^t unb tröftete fid) je^t mit einem Bind füfjen ^adt

tverfö, baä ftc (^ctriffcnljaft mit bem bittenben .^^ünbc^en tetfte.

5lm grül))"tüdätifc^e entfpann fid) je^t eine (eb^fafte

Untcr^altuni^, bei ber fid; nur Sonned fd)mei(ifam unb

^erftreut jeigte. ÜNan fa^ es, mie fd^mer bie ^ad^rid^en

über ^ernrteb, bie er von bem Slr^ie empfangen l^aite, auf

i^m (afteten. ß^rroalb fprü^te bagegen mie t^emö^nlid)

von Ucbenmit unö fpiclte ben Siebenäroürbigen bei grau

Nottür ';h>alter, bie fid; fo mcnit^ mic i^r ^Jknn bem

Sauber feiner -tßerfönlicfifeit entgief^en fonnte. ßnblic^

brad^en bie Herren auf, <5onned^ oerabrebete nod^ mit bem

^oftor bie Stunbe, m fte im ^ofpital i^ufammentreffen

u^oKtcn, unb manbte fid() bann nnebcr bem .Uinbe.

„9iun, CSlfa, m\i\i bu mir nid)t leberooljl füßen?"

fragte er freuubUc^.
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A(ein«Slfa befafe {ebenfaSs einen ftavf auggefprod^enen

(SicjenmiKen. Bo entfdjieben fie fid) oon @l^n»alb a6*

geiuanbt (jutte, fo jutvauUd) ,:^eißte fie fid) feiiuiii aUcieii

55^reunbe n^H^i^ü^^*^- ^ö"^ fofort t)er6ei, bot il)m bie

^anb unb lieg fid^ jum ^bfd^ieb lüffen.

,,9tun, Keine iSanbSmännin, xooUtn mx md)i auc^

grieben fd^lie^en?" fngte SReinl^art f^erjenb. „S)tt ^aft

mtd} ^wax \d)x fd;lcc^t 6el;aubctt, aber id^ witt eS bir

ludji mul)trai3en/' "
•

@r inad)te "IKicuc, [ich (^tcidjfaKö na(;em, aber

beburfte nur biefer ^emül^unQ, um fofort luieber bic gan.^e

Setnbfeltgfeit bed j^inbeiS su entfeffeln. (^iS flüchtete ^tntei:

@onhe(f unb rief angfhio0 unb ^ontig |(ugleid|: ,ßt foH

mi^ ni(^t wiebev füffen! !Rid^t rool^r, bu leibeft eS nid^t?"

„©eiüife nidjt/' bcfdjix)idjti(^te 3ouncd. „Saf^ bao

Minb in 9iul^e, Siein^ajt, bu fie^t ja, es füvc^tet jid^

TOOK bil !"

lygütd^ten?'' niiebetl^olte ber junge ^ann, l^alb ärgere

Ud^, ^alb Belufligt burd^ btefen äStberftanb. „3)a ftnb

@te bod^ im ?|ntum. Sellen ©ie nut, mie baiJ Keine

Xina, bajtcljL, aiü luollc co jiclj auf ^ebeu unb Tob (^c^en

inid) iH'vtoibiaen! 'Ivmto tjaU id) bir benn getljan, bu Xio^--

top\i y^d) i)aht bid) nur i^etü^t."

S)a flammte ed mieber auf in ben ^ugen be^ Kiubes^,

ebenfo feftfam mie t>o¥l^in, unb mit ber ganzen früheren

2eibenfc^aftlid)feit rief eS: „3d^ moCtc, bu l^ätteft rnic^

lieber öcfdjiaßcji!"

^einljavt trat imiuiUtüvlid) ctiien 3d)rttt ^^iirüd, aber

feine 8tirn ^oß fic^ finfter ^ufammen, er {c^ien formlid;

beleibigt gu fein.

„!Run, f^meid^el^aft ift ba3 gerabe ni^i für btd^/'

fagte Sonncrf mit feifem ©pott. „^u Bift etma§ »er«

roö^nt in biefer ^e^ictjuiiij uuo nun finbeft bu auf ciauuü -



eine juncje 3)ame, bie lieber einen 6d)la9 alä einen Älufe

«Ott bit j^inne^men mtOt. SRerfe biv ba$, 9ieinl^artl''

^er Junge Wann (ad^te taut auf, aber baS Sa<j^en

Hang etiuaö öe<^nniiu]eu mib babei fiel ein ticfi\erei5ter 33li(f

auf baö iiinb, il)n uuucviuaaxbt an^djaute.

„9iun, id) werbe mid) nio()l j\u tröften mjjen über meine

^J^teberlage/' entgeßnete er ac^felj^udfenb uitb wanbte fid^

bem S)o!tor unb fetneir gvau, um ftd^ gu oevabf<^ieben.

,>5öa3 roat bcnn baS l^eutc mit glfa?" fachte ^lau

älnUtci, als fie aüciu luaren. „Daö 5liub ift fonft fo

Uebenöiuürbitj, fo l^abe idj eo ja nod; nicmalö i]efef}en."

3)er XoUox blicfte nadjbentlid; auf bie iUeine, bie ii)r

<Spiel mit bcm ^iinbdjen tuieber begonnen l^atte, unb ent«

gegnete evnft: „^ö) fürcite, 6onnedE l^at xed^t, ed ift bad

^[ut beS Katers, bad ftd^ ba Dcrrat. St6er mit motten

Sllein L^lja nic()t fdjcltcn, ^eutc nid^t — beuu uicUeidjt wirb

fie jdjou Ijeute abenb eine 3Baife fein."

^et flberrafd^eitbe Serlauf bed S^ennend bilbete no^

am näd^ften ^age baS gauptgefpräd^ in ber (^efe(Ifd)aft

von SXaxxo. U^ian fprad) überall oon bei ,/gaiba" bcö

bouUdjeu öeneraüüufulö, von ')i'eiuf)art Crfirivalb unb a\\(S)

\>on bem uielbeflagten „Darling", ber iufol^^e feiner ^^Ber»

lef^ung l^atte getötet werben müffen, von feinem §errn mar

nur fel^r menig bie ^ebe. ^Sftan fanb fenen erften ^udf))ru(^,

bafe ber ©turi^ mol^C leine fd^weren go^gw ^«ben merbe,

fel)r bequem, beim nun mar man ber Mid)c überhoben, fid)

eingel)enb um ben ©eftiivj^tcn lümmern, unb Umiiz in

einigen Xagen mieber nod^fragen. fiel nicmanb ein,

fid^ näl)er gu crfunbigen ober ben Traufen aufjufudjen.

Sernrieb l^atte in ber S^at feinen einzigen greunb in

Aairo, nur Selannte, bie mit t^m verlel^rteit, meiC er boc^
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nun einmal ein beutfdjer ^airon mar unb fid^ in ber

@portgn)e(t qeltenb 5U inad)en raupte.

Seine ^b!unft war oHerbtngd j^meifeUoS. n;)at

ber jün^^ere 6ol^n einer atten, fübbeutfc^en älbeldfamiUe

unb fd^ien in feiner S^G^^^^ ^ii^ '^^)^^^ ^^"^ ©lücfcö

genjefcit fein, ©d^ön, rcidf) begabt, mit aUen mÖ(\lid)eu

blenbenben (Sic^enfc^aften auegeftattet, cjeiuann er fid) alTc

^erjcn. (5r ftanb alö iunj^er Cffiycr mit feinem ^)lei^imente

in ber UniDerfttätSftabt, wo ^mntd fic^ fürglid^ ald ^o^ent

niebergelajfen l^atte, unb bort fnü|>fie bie Si^eunbfd^aft

jwifd^en ben Selben on.

)i?.otljav 5ünuccf, ber nur einige ^al)xc älter war, galt

für eruft unö »eifcl^iüijen, aber er Tratte fdjon bamalo ben

5Copf uod t)on aK ben 3ii^unftdplänen, bie er fpäter fo

gläni^enb oertoirflic^te. €r ftammte von armen @(tern,

l^atie mit eifernem gleifK feinen Stubien oBgetegen unb

gab fic^ nun mit bemfelben CSifer feinem Berufe l^in. SXm^,

er mar in aUen 6tüden ber (^egenfa^ ,^u bem um v:iv,

lebenöluftigen Dffij^ier, bem bie reidjften ^JDlittcl Okbotc

ftanben, unb uiedeid^t toax ed gerabe biefe äl^erfc^ieben^eit,

bie fte ju greunben maci^te.

$rofe{for ßelmreid^, ber bamalige 9leftor ber tlnt«

»erfität, nal^m an biefer wie in ber ©efeltfd^aft eine ber

erften Stellen ein. (Sr mar mit bcm ^Nüter Sonnedö be:

freunbet gemefen unb blieb aud) bem 3ol)ne ein uaterlid^er

^reunb. ^ot^ar Derie^rte oft unb oiel in feinem ^aufe,

mo eine einzige ^od^ter aufmud^d, unb uieUeid^t mt es

ber gcfjcime ^iinfc^ be§ '|>rofefforo, bafe ber junge \)od)'

hcc^ahit 5J?ann, für ben er eine glcinj^enbe 3w^unft üorau^:

faf), il)m eiuft nod) näl^er treten mi^ge. ^^orlöufig aber gab

fid) üon beiben Seiten feine tiefere -J^eigung funb unb eö

blieb bei einem faft gef(^n)ifterli(^en l^er^äUnid ^totfc^en

ben jungen beuten.
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2)a biadjte 6onned Jeiuen greuiib in baö^elmrcidjfdje

^aud unb fil^tte bantit, o^ne e$ 5U al^nen, ba$ Unheil

üBet beffeit B^mUz. 9emieb, ber (etc^t entfCammt uitb

Ijinöeriffen luar, DetlteBte pd^ (cibcnfcf)aftlid) in baö fd^öne

^JJäbd^en unb (^croann int 3tuvnu' bcjjcii ,s)ei;^, fanb abcu

bann, i)teffeid)t ^nm eiftenmal in feinem lieben, eine un=

üSerfteiijlidjc 3djran!e in bem SÖiberftanbe beä ^^irofejfoiö.

^ie ^etntiebfd^e gamiUe mx ald l^od^mütig unb abelds

ftolj Befannt tinb bet jüngete @o^n roav mit feinev S^'-

limft c^an?^ auf ben S5atcir angemiefen. .ßetmrcid^ fal) eine

enblofe dk'A)c von .Uämpfen unb Tcmmii^unc[en fiir jciue

Toditcr imrauö unb ucrfarite mit aller (^ntfc^iebenfjeit feine

CiintuiUigumj fo lange, bid ber ^zmvhix bie ooüe tucf^

^altlofe ^uftimmung fetner (Altern bringe.

IBernrieb muftte am Beflen^ ba| man i^m bamit eine

unmööli(^e ©cbingunj^ ftcüte, bcnn, gan^ ab(^efef)en bat)on,

baf^ [eine Ci"(tern eine' bernrti(^e .^eirat uicnialö .^ußec^iiku

l)äUen, ftanbcn (;ier nod) (\a\\-^ anbcvc Aamilienintevefien

auf bem (Spiel. 2)a bic Outci lUiajoiat waren, baö nur

ber ältere ^ol^n erbte, l^atte man beizeiten Sorge getragen,

aud; bem jüngeren baSfelbe glänjenbe £o§ j^u Itd^em. gl^m

mar bereite bie ßanb einer entfernten äiermanbten, einer

rcidjen G'rbtod^tcr, suaefaßt, bic nod) in feljr juöenblidjcm

Hilter ftanb unb bic er erft in einigen ^saljien ^eimfü[)rcn

foUte. 5Bon einer ^reioi^^^^*^ biefer ^iJläne t>on feiten feiner

Altern tonnte nic^t bie ^iebe {ein.

2ot^ar 6onne<f mar felbftverftänbtid^ ber äSertraute

bed jungen i^aared unb tf^at, ma§ er nur lonnte, um ben

Jreunb j^um 'Jlbmarten, ;^um ru()ißcn :Muöfjarreu ^^u bes

ftimmcn, bio er mcniöftenö bie (üminlUgunö beo 'lirofefjorö

erlani^t [;aben mcibe ; aber er prebigte tauben Dfjren. ^cr

oom i^iM oermö^nte junge 9aron mar gemo^nt, atteiS im

Sturme 3U erreid^en unb 5U erringen, unb glaubte, bad
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md) l^ier burd^fe^cn fonnen. iHlo ba§ erftc fd)roffc

92eiii von feinem ^atcr eintraf, gugleid; mit bem Sefefjl,

fofort mö) ^aufc -^u fommen, bamit ben „toHen ©treid^en"

ein @nbe gemacht merbe, gtiff er ol^ne ^efiimen 5U einem

©emaltmttteL

(rr beftürmte bcn Jj^cimo, üjm eine (cl3te Siili^^^^ii^'^'

tuuft mit ber Weliebten ^xi crmö(^(irf)eu, üou ber ifju ba§

ftvcn^e iBerbot i()reö ^atciä fernhielt. <Sonned eutfdjlo^

{tc^ nur n)ibetftvebenb ba^u, unb er[t als ^etnrieb t^m

üetfptad^, baft ed nur ein ^bfd^ieb fein foffte, vertraute

er unb c^ah na^. ^«8 SSertrauen würbe t^etäufc^t unb

baö i\ci3cbciie 'A'ort ßcbrudjeu. Xk bciocii juiu^ea x'cutc

beniitUcn bie 3"fi^"^"^^''if"JUt ju einer ^eimlic^en glud;t

unb gingen auf unb baoon.

^er ^orfad mad^te ungel^eured ^uffel^en in ber Uni«

oerfUdtdliabt, gerabe wenen ber Ifteroorragenben SteUung

bes ^Profcfforö , unb biefcr, ben ber ©d^laq mte ein S5ti<j

aiii> Ijcucrm .niimiicl uaf, bxad) faft ^u'amiiien baiuiua-.

(^r luar von je^er ein ernftcr, ürciu^cr '3Jianu gciucfcii,

befjen ftane (^^rbec^riffe biö ^ux ^ätte gingen, unb nun

tl^at xf)\n bie einzige ^od^ter baS an! änbevte nid^td

an feinen Stnfc^auungen. a\i einigen Si^oc^en gugleit^

mit ber !Rad)rid)t, ba^ bie Betben im S(ud(anbe getraut

[cicn, bic '-l^itlc um ^erj^eifjuiii] aiuiaf. (^r j^eii^tc fid) jebcui

'lU'r[öIjuuniVji)ciiud;c un^uivini^Iid), Beantiuortcte feinen ber

33riefe ber jungen grau, and) ben le^en nid}t, in bem fic

i^m bie (Geburt eined ^inbeS anzeigte — für t^n gab eä

^infort feine Xoc^ter mel^r.

^ie ?^amilie S3ernnebö geigte fic^ ebenfo unwerföl^nrit^.

6ie üer^icl) bem unc^efjuifainen ©oI)ne nid^t ben eigen*

mad^tigen 3d)vitt unb Dergab i()m nod; inel meniger bie

Üieimd)tung it)rer 3«f»nftöpIrttH\ fie fugte fic^ PöHig loö

Qon il^m. ^er iunge ^aron feinerfeitd war ml |\u ftol^
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unb eii^cminHii^, um ba um ^^?cr^cir)un(^ bitten, mo er

nur fein 3kd)t ber freien 6elb)t6eftimmunt^ auöjuüben ge*

(glaubt f)atte. (ix antiDortcte auf iene Sodfagung in bcr

fd^roffften Seife unb bamit war ber Sdrudfi enb^ültig tjoll«

ioöen.

"))la[\ (jattc bcm juuc^cu Ciijcpaaic jclbiiüerftäublid) alle

'33iittel eutjocjcn, aber für bie cifteii ^a\)xc reicf)te ba§ Tm--

mac^tniö eineö alten '^eriuaubteu l^in, über baö '^einrieb

freie Verfügung ^atte. wäre mUtid^t audreid^enb ge«

wefen, irgenbwo eine befd^eibene, aber ftd^ere (Stiften) bamit

HU begrünben, bo^ ber im ©c()of5e beS ^etd^tumd crj^ot^cne

!D?ann, bei ]iic JJuincjcI nno Sorge lU^ianiit batte, badjte

n\d)t an eine folcfic ^l^eriuciibunt^. dv lebte in gcmo^nter

ili>eife lueiter mit feiner ^xan, uub alö bie 6umme rci^enb

fc^neQ ,^u @nbe gini^, uerfiel er nad^ unb nac^ bem ^ben«

teurerleben, 309 mit äBeib unb Ainb unftet balb |ier^tn,

balb bortl^tn unb mürbe enblidii nad^ Aatro t)er[d;taQen,

mo feine ^.^ntfbafjn ein fo jä^eö CS-nbe finben füütc. —
^aö beutfd)e 4>ofpital la(\ meit brauf;en in ber ^or^

ftabt, in einer Umgebunc^ oon (Härten unD 'Bitten. §ier

fal) unb ^drte man nichts Don bem hmttn, lärmenben

!£reiben ber @tabt unb bad l^eKe, freunblic^e ©ebäube lag

fo frieblic^ ba, a(d berge ed nur Stulpe unb ^rieben in

feinem ^uuciu.

(Sö mar am @vätnacf)mittai;e, alö Sonnecf buvd) ben

(^3artcn fd^ritt unb in baö .paus eintrat. (5'r bat bie

Pflegerin, bie i^n empfing, ben iDoftor kalter iyerbeiju«

rufen, ber aud^ gleich barauf erfd^ten.

„Sie fommen gur reiften 3c it," fagte er ernft. „gd)

l^abe focbcu meinen :ii.HUuu nad} ber 3 labt jurudjicianbt,

um bie fteine (Slfa ;u holen, öenn - eo t]ef)t ^u (^nbel"

„3d^on je^t?" fratjte oonned erbleic^enb.

n^^t ^<tbe fc^on l^eute morgen befürchtet, ba^ ^em»
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rieb 'ilbenb nic^t ine^r erleben roirb, unb oud^ meine

anbete ^oraudfe^ung f^at [x^ beftätigt. ^te ^efinnung

ift nod^ einmal doU unb Hat 5Utü<fgefel^tt. l^aBe i^n

auf S^ren 8efud^ tiorberetiet unb et üetlangt banad^, Sie

5U fe^en. Hommen 6ie!"

Sie fdjritten burd^ einen Öanc^ unb betraten ein einfad),

aber fveunblid^ ein^eric^tete^ ©emad), beffen genfter weit

offen ftanben. Sieben bem ^ette, roo ber Eranfe lag, fa^

eine ber 6d^weftern, bie ftd^ j|e(t etl^ob, als bet ^oftot

t^t einige Sötte ,^uf(ü)terte , unb baS Si'W'wc'f t)etlteS.

3onned trat (eife nn^ei uno beutete fid) über ben .Hianfen.

„l'ubiütß!" faßte er l^nlbtaut, aber baö ßan^e

biefeö ttaurigen SKieberfe^ens kg in bem einen ^l^orte.

S)et 3Ram, bet fid^ geftetn noc^ in DoOier ftütmifc^et

£ebenis!taft fo wilb aufbäumte gegen bie 9JidgIid^!eit einet

tRiebetla^e, lac\ jejt bletd^ unb ftiff ba, abet ber ^uäbtu<!

I)erber ^^erbitterunc^ mar au'S feinem 31ntlil3 i^cundjen. (5ö

§atte auöi^cftürnit in biegen SH^^^ ^^^^^ bicfem X'cbcn. ;^

„^otj^acl" fagte et matt. „3^$t enblt(^ fommft bu

^u mitV"

Sot^at oetftanb ben 3^otmutf unb fenfte bad SCuge.

^t moICte fpredjen, abet ^etntieb machte eine abmetjrenbe

^öeme^nng.

„2a\\, bu (}attc[t ja ra1jt, i^an,^ rcdjt, c5 F)at mir nur

fo luefje getrau, ^d) Ijaht oicl Süitterfeit unb 2)emütiöung

erfahren, feit ed — abmatte ging mit meinem iBeben, abet .

baS 8ittetfte mat bo4 bie Stunbe, mo bu an mit notübet«

gingft, o^nc mic^ fennen ju motten."

„^>ntte tc^ gemufft, batl bu eines Jreunbeö bebarfft,

tc^ lüäre cjetommen/' entgeiyiete Sonnerf gepref^t. „5d)

a^nte ed nid^t, 2ubiuig, ba| bu fo allein ftanbeft mitten—
in bem gto^en Steife.''

„3^n)ol^[, allein, gana adein! ^<ttte niemanb
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nlö — " ber Äirüute wanbte plol3lirfj ben Mopf nad; bcm

2(rjte, ber an bcr anbeten ©eite bes Öettcd ftanb. „^{ein

^tnb, meine fleine @(fa! 3ft f^^ nod^ niti^t ba?

„3ic iuiit> in gel^n ^Kinuteu Ijici' fein," beiul)it\tc itju

^o!tor 3Öalter. „^d^ fül)rc fie bann fofort 511 ^Ijucn."

©onned ^atte {ic^ nicbergefe^t unb bie .V)anb be^

Aranfen in bie feiniije genommen, tiefer festen fövpevUd^

gar nx^t Ceiben, aber eS fprac^ eine angfioolle Unruhe

aus bem ^licf, mit bem er 5U bem einfttgen ^reunbe

aufjulj.

„34) f}a^^c tnu Miub, Sottjav, ein einjigeö — iuuö luiib

aud iljm, nad) meinem l^obe?"

„'^d) mzi% id^ l^abe betn M;inb ^eute morgen gefe^en/'

fagte £ot^ar mit mäl^fam unterbrüÄer 99emegung. „SSie

gern näl^me id) yd)ü^enb in meine Krme! SCBcr bn

n)ci[it CO ja, idj Ijubc ludjt tpaus nodj §evb, in menii"\cn

-^^ac^en ^iebc id) mictiev f)inait§ in bic meite ^^^rne unb

feiere uielieic^t er)*t nad) ^aijien jurüd. 'über Derlaffen i{t

beine 5lleine ja nid^t, fie l^at einen ^roftoater.''

,,$e(mreid^? — @r f)at mir unb feiner 3^od^ter nie

oergeben — er wirb au(b unfer Äinb nid^t lieben."

„Tin tljuh ihm inrudjt. CS"ö \]t bao >\inü jcuier oer^

Itüi'beucu 2üdj:cr, Die er lrol5 aUcbcm mel^r a(c> allco

anbere auf biefer Sßelt liebte, eö ift feine (^nkliu, fein

'^iut, unb fie wirb fid^ balb genug in fein .^ers fteljten.

äSenn bu aber münfd^eft, ba^ mir un0 an beine g^mitie

menben —

"

„9?ein, nein, nur baö nid)t!" unierbrad) iipx '^^evniicb

errec^t. „9?ur ba nid;t betteln ! 3oIl mein Älinb baö Wnabcn:

— bvot effen bei b^nen, bie feineu ä>ater auaftiefeeu? $Ber*

fprid^ mir, £ot^ar, bag ba tein ^erfuc^ gemacht wirb."

,,Sf{egen 6ie fidSi nid^t auf, ^err oon ^ernrieb," mal^nte
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ber Strgt bcjoit^t. „^0 Jüirb ja otteö gefe^e^en, wie ©tc

eiS n)ünfcf)en."

^ad lur^e, fieberhafte Aufflammen l^atte in bet ^^^at

bte fltäfie beS Jtranfen erfd^Öiift. @r fanl gurüc! unb lag

nun rcQungdtoS mit ()efd)(offenen SCuc^en. mürbe bte

2:^ür von neuem geöffnet unb an bcr ^^anb bcr Sd^iDcfter

erfdjien bie fteine ©Ifa. 9J?an f^atte tf)v gefacht, ba^ ber

5iapa Ixant von ber ^cife juriicfgetommcn fei unb ba^

fte fel^r ftiU unb artig fein muffe, menn fie i^n befud^en

motte. 6ie l^atte eS aud^ oerfpvo<|en, aber als fte nun

ben 3Soter erbUcFte, totcnSleid^, mit (^cfd)[offenen STugen,

ben S\op\ mit roeiftcn Xüdjein ummunben, ba fdjicn bcm

ittnbe bod) bic ^tfjnunc^ t>on irj^enb etmaä gurdjtbarcm ^n

fommen. i^ljc bie ^c^roefter ed oerl^iubern fonnte, mad^te

eis ftd^ (od, Uef auf bad ^^ett gu unb rief mit einem lauten,

an^ftnoHen Slufmetnen; ,,$apa! ^apaV*

Sernrteb s^utfte j\ufammen bei bem Älange biefer Stimme

unb {djlug bie Singen auf. ©r l^atte noc^ bie ^raft, bi^

5Irme auä^ufticrfcn unb fein 5linb an bie ^vuft ju jiel^eu,

es war ja baö einjige, luaä er ma^r^aft geliebt ^atte.

,,^ein $apa ift fel^r iranl, ^Ifa!'' fagte ^oftor Salter

l^lblaut „5Du barfft je^t nid^t meinen ober laut fpred^en,

benn bad tl^ut i^m mel^e, unb bann barfft bu aud^ nid)t

bei i§m bleiben."

.^inb fa^ erfc^rodPen xl)m auf mit ben grof^en,

t^ränentJoUen 'J(ugen, aber bie 2)fal^nung mf. (5ö fdjiudte

tapfer bie ^l^ränen l^inunter unb oerfid^erte mit rtt^renber

3nni()!eit: miU gan^^, gang fttU fein unb nimmer meinen,

toenn td^ nur bei meinem lieben ^Wpa bleiben fann!"

(^in 2äd)eln — ba§ le^te! — flog übcv bas ^ilntlijj

i^ernrieb§, bann begann er mit feinem Hinbe jjn reben.

(Sö mar nur ein Gieflüfter, matt unb abgebvodjen, mit f(^on

erldfd^enber Stimme, aber bie kleine berul^igte ftd^ babet
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flditndfi. ^er ißafn fpracf} ja xf)Y mit ber qcmo^nten

^ärtlicl)teit, nannte jie wie fonft feinen fü^en tleinen Sieb*

Ung; barüber oergaft fte ben traurigen ^nbltcf* 6ie \^lm^
betbe Slermd^en um feinen ^atd unb begann nun au(|

i^verfeit§ leite 5U plaubem. ©te erjül^lte if)m, baft fte je^t

hü beut Dnfel ^oftor idoIjiu uub bort bfeiben lueibc, Bi^

ber ^uipa iianj t^efunb fei unb ^urücttoiinite, crf^äf)Ite non

bei' i3uten lante kalter, bem {(^i)nen (harten unb bem

meinen ^ünbd^en.

^ie füge, fd^meic^etnbe fttnberfttmnte umfpann ben

©terbenben n>ie eine weidje, l^otbe ÜD'^etobie, bte alTntäl^ltfi^

Detflingt. 5(nfnn(^o l;öi*te unb oerftaub er wof)l nod) bie

'^Autc unb jeiiic %n(\Qn waxax inuiermanbt auf ba^> (^)efid)t

femeä 2ieblin0 ^eridjtet, bann aber fanten bie X'iDcr n>ie

tobmübe l^erab unb bie äJlelobie erftang ferner unb femer —
fte geleitete t^n l^iitübet in bie (Sroigfeit.

ge^t p @nbe!" flüfterte ber STri^t @onned! ju.

„2(ber eä mirb fein ^Umpf ftattfinben, mir luoUen bas

5linb Bei i(}in (äffen, iDcnn er nod) irgenb etunio füf}It, fo

ift e'o feine -Mijt. — 2)u barfft bidj je^t nid)t regen, G1fo.

^u ftel^ft ed ja, ber $a|)a tnid fd^lafen. ^edfe i^n nid^t!''

3)ie Aleine nicHe emft^aft unb Derftänbtg unb fii^miegte

leife i^r warme«, rofigeS ©efid^tdien an bie erfaltenbe

3\>ange beo fterbenben 5>ater§. Üiefeö 3d)uieißen ijaijdjtc

in bem ©emad), ba^ (^anj erfüllt mar von bem ivilt>ifien

Wlanje ber finfenben 8onne, unb burc^ baö offene genfter

fa^ man weit l^inaus; in bie fd^immernbe gerne. 0onne({

ftanb regungslos ba, aber ein paar fd^mere S^^ranen rodten

iangfam über feine SBangen, d9 er auf ben f^reunb bK(fte,

ben er im ©tan^^c ber S^H^^'^^"^ (^Müdcö (\eiauut,

ben ein einj^it^er falfd)er Hdiritt [jinanögetriebcn f)atte in

ein unftctc«?, frieblofeö £eben unb bem ber Xob nun alö

ein ^löfer na^te.
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„5>orbei!" faßte '^Jalter leite unb leiste feine §aub

auf bie :^ruft beö ^oten, wo fein ^tem me^r ju fpürcn iriar.

^ie fUine ^i\a f)oh bad ^öpfd^en, unb mit dlücflic^em

Sä<i^eln ^u ben beiben !D2annern oufbCtdenb, ftüfievte fle:

„^Jlun fc^Iäft ber X^apal"

hcüc\U Zonmd nicber, ba§ Klub cmporl^ebenb,

fd)fo6 er c§ feft an feine ^ikuft imb rief mit au§6rerf)enbem

Sd)mer,^c: „^a, ßlfa, er fct)(äft - unb baö ift c^ut für .

t^n, fe^v gut! — ^ir mUtn i^n fc^lafen laffeni''

S)cr beutjc^e ÖJeneialfonfut, J^err oon Dämar, naljm

in £atro eine in jcber SBejief;un(j IJeroorragenbe SteUunci

ein. feinet amtti(i^en ^tc^enfd^aft mar er felbftverftänbltd^

bad $aupt ber beutfc^en Volonte unb überbieS ntaii^ten

i^n fein ;)leid[;tum unb feine »iclfaci^en "^öei^iel^ungen, bie

5iö in bie f)öcf)ften .^Ireife I)iuaufvcid)tcn, ^u einer fe!)r ein«

fhifercirijcn '].>crfünlid)feit. feinem i^länj^enben, ftaft--

freien ^aufe üerfe^rten bie Spieen ber öefetlfd^aft, jeber

^rembe oon ^ebeutung lieg fid^ bort oorfteUen^ unb ed galt

für eine Slud^etd^nung, in biefem $aufe 3utritt ^aben.

^txx von Odmar war fd)on feit ^a^rcn Sitwcr unb

^atte nid)t raieber ße^eiratct, wol^i aus ^iebe su feiner

^oc^ter, ber er feine Stiefmutter (jeben modte. ^\)m war

eg red^t, ba^ fie noc^ immer teine £uft geigte, fid; ^u vtxs

mähten, unb gegen ad bie Bewerbungen, beren ^iti baS

fc^öne unb reid^e HRdbd^en roax, bie Dottfte ©leid^gültigfeit

seichte. (Sr n)tinfd)te unb erwartete felSftüerftänblic^ eine

cilän,^^ciibe '-l>artie für ^'-luuDc, aber er [;atte burrfiaud nid)tö

bageßen, wenn tiefer ^citpunft nod) länger l)inüuöaejd)oben

rourbe, bie 2o(()ter mar il)m attjufe^r ano C^crj geruadjfen.

^aiS DSmarfc^e $au^, eine weitläufige, prad^tooUe
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33irfn, la(\ im oornc^rnften ^cifc bei* Stabt unb uereinit^te

in feiner inneren (iinrid^hn^ bcn europäifc^en Sugud mit

ottentalifc^er ^xa^t, ^ux bte iierföntid^e ^ebienung bed

jtonfttts unb ferner Xo^ttt xoat beutf(^, fonft man
üUxaU auf ©dngen «nb treppen bie fd)marj\en ober braunen

(Sefid)ter bcr (Eingeborenen in i[)rcv malcrifcf}cn Xrad^t. —
.^err t>on D^mar befnnb ftd) in feinem ^(rbcitcijninncv

• mit Sorb älkrtvoob, bcr vor einer ^al6en 3tunbe gefonimen

mt, S)aiS @e{prä<l^ ber betben Herren mu|te roo^ etmaiS

SBid^ttgeS betreffen, benn ber junge Sorb l^atte, gan^ gegen

feine fonftige ©emoljn^ctt, mtX unb «ngeregentlid^ gefpro^en

unb faf) jct5t ciiuaituagöuüll bea ilonfui an, ber mit ruhiger

2lufmerffatti!eit j^nFjörte unb nun mit berfelben ^u^e anU

roortete: „Öö ift mir gerabc fein T^e^eimniä mel^r, maä

®te mir ba eröffnen, ^plorb. &<ibe ed längft be«

merft, ba( Q^re ^efud^e in meinem ^aufe metner ^od^ter

galten, unb bte näl^eren Stuffd^rüffe, bie 3ie mir foeBen

über '^l)ve %amik unb ^i^v Iktmöo^m gegeben Ijaben,

befricbigen mid^ in jeber §inftd^t. 3l6er l^ier fjaubelt e§

ftd^ bod^ oor aßen 2)ingen um bie (Sinmilliguuß S^^^^^^benä.

34 i<^ff^ ^f^^^ Sreil^eit, il^rer Neigung unb t^rem

bergen gu folgen, aber td^ l)a6e, offen geftanben, nodj

nid^tö oon einer fold^en S'Jeigung bemerft."

«34 l^abc aud^ nod) nid)t oerfud^t, mid^ bei jungen

S)ame ju erflären," warf granciä ein. ,,^4 ^^^It eä für

forrelt, mi^ mit meinem eintrage sunädjft an ^ie gu

menben, um ^f^xt ^inmiUigung unb ^f^xt gttrfpraclfe gu

erbitten."

„^anj red)t, unb idji mct^ 3^r S^ertrauen ooBffommen

5u fd)d{5Cn. Slber meine l^cnaibe l)ai ein cigeuiuiiiigeö,

romantijdjeö Kopfdjen, in beni fid) t^ie ül>elt unb ba§ i'ebeii

no4 fo gani; anberd malen, al^ \k in 'ii>ir!(id;teii finb.

@ie miU geliebt uttb gewonnen feini ^enn ba ber Später
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tommt unb i(;r o^an^ nüd^tern einen ^ntrac; voxU^t, ben

tt befüvwovtet, fo fagt fte ftd^er ^ein. ienne baS, tc^

bin \d)on einigemal in btefem %aUe geräefen, unb eben

weil id) Sinnen einen fold^en ÜiWifierfolg nid;t njünfd^e, , rate

id) 3f)nen, anbevö Sßerfe ßel^en."

^er innere Sorb ^^oii; bie «Stirne frauä. Man beutete

ifyn ba einen 3Befl an, ben er beim beften SBiffen nid^t

ge^en fonnte, benn bie Siomanti! n>at feine ©ad^e nun

einmal nid^t. @r mar ftd^ bemüht, mit feinem 9Ftei<i^m

unb feinem Mange eine ßlän§enbe ^^iartie ju fein, fel6ft

für ein fo oicluüiruorOeneä *3)iäbdjen luic ^enaitic von Dömar.

Ör I;atte \xd) mit feiner Söerbung (^unj „forrett" an ben

JiBater geipenbet unb erwartete eine ebenfo „forrefte" Slnt*

mxt Mnn mu|te er su feiner äi^ermunberung erfal^ren,

ba^ ber ftonful bie Sermäl^tung fetner ^od^ter gan^i anberS

be|anbelte, a(g bieS in ben oorneljmen englifd^en Greifen

Sitte luar.

„^d) luünfdjte oorläufig nur erfaijren/' fpb er

wieber an, „wie Sie, .§err 5?onfu(, meine Sitte aufnehmen

unb ob mir bei ^i^ 3^naibe nid^t etwa irgenb eine —
anbenwitige Steigung entcjegenfteljt

"

„darüber fann id^ berufjicjen," erflärte .Curr

von £max ;^iit)erfirf)ttid^. „$^n bem 'l>imtte Ijaben cie

»oUtommen freie 43aljn bei meiner ^orfjter."

„Sinb @ie wirfUd^ bauon übergcuflt?"

„(kernig, td^ wügte nid^t, ba^ irgenb jemanb

von ber ®efeafd)aft befonberS auögeiJjiiet."

„^ian fann ben Segriff ber ,©efe[(fd)aft' fefjr weit

jieljen unb W\\^ S^nax'oz fd^eint baö in ber 'Xijat tf)un."

^ie %oxtt flangen in fo unoerfennbarer (^erei§tl;eit,

ba^ ber Äonful if)n befrembet anfaf). „Sas foH bas

^ei^en? 6ie fc^einen eine ganj beftimmte ^^erfönlidf^feit

im ^uge in ^aben; ba mu^ id^ @ie aber boc^ bitten, ftd^
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näl^er erklären, ^ahz feine ^^nuiig hamn, wen

6ie meinen."

„$Da9 fel^e id^ unb (ttte im ootaud um @ntf(i§utbi()un(^,

roenn id^ ©te ouf imliebfame ^inge aufmerffam mad;en

muji. — §err 6ouuecf uerfef^rt fe()r uiel in '^Ijxm §aufe."

„^(fferbiitgä, er ift einer meiner näd^ften ^reunbe,

aber iljn werben 6ie bod^ faum in 5.^erbadjt Ijaben."

„dli^t x^n, aber feinen ^änftling, bet il^n ftetö be«

gletlet unb ed grünblid^ au35unul5en xotii, ba^ et ^^xt

»goiba* bamalS (\um Siege c^efüf)rt Ijai"

C^mar ftu^te einen ^ugenblid, bann aber lachte er

laut auf.

„^Kcinbart Gl^rnjalb? fpielt 3^)nen bie (^iferfucbt

loivfiicl^ einen ©treic^, ^^(orb. ^er l^at ja ntc^tö im

ftopfe nU bie Ü^iCquellen unb aU bie Kampfe unb StBen«

teuer, bie i^n auf bem 3ufle ertuorten. Gr ift weit un«

ßobiilbii^cr, fort^uföimnen, alö Sonne(f felbft unb faum

me()r in iiairo ju galten. 92ein, ber träumt nur von ber

^omantif {eines ^Büften^ugeS, barauf gebe ic^ 34nen mein

SBort!"

„Unb eben bo8 mad^t il^n intcreffant für 3«tt<»ibe/

fngte J'^anciä mit 5iadjbrucf. „3ie fjabcu ja felbft

»or^in jugcftanben, bafj (ie ber ^){ouumtif fcfjv ;^uc]äiu^(id) ift."

3)er Monful mnrbe ernfter, aber er fdjüttelte unöläubicj

ben Äopf. „I^orbeit! 9JZeine ^odjter l^ört i^m gern gu,

n>enn er oon feinen ^ufunft$p(änen f(^n>ärmt, bad tl^ut

fle auc^, roenn ©onned^ von feinen gafjrten erjäl^U; fie

bat nun einmal eine ^I^orfiebe für foldjc ^inge, aber von

einem perf5n(id}cu intevejje ift babei nic^t bie 3flebe. Sie

fe^cn (i)efpenfter, ^Jhjlorb.'"

„3d^ mii ed ^offen," fagte 2orb ÜJiarmoob fü^l.

M^^benfaUd aber möd^te td^ 6te bitten, bie junge ^ame
einmal ju beoBadjten, roenn fte imöefpräd; ift mitbiefem —
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biefem fetfen ©IttcfSritter, ber fid) einjubilbeii frf)eint, bafe

il^nt nid)tö uucncidjbar bleibt, lueim er ucnucgcn i^muu^

ift, bie ^anb banad) auoäuftrecfen. (^r red;net luoljl auf

3f)rc ^iebe bei* einzigen Xod^Ux, bie felbft eine fold^ie

^S)ag mürbe id^ mir benn boc^ fe^v oer6itten!" fiel

DSwor erregt ein. „3i^enn id^ vorhin crfförte, bafe id) ber

Juk^inu^ meiner l:od)ter freieo 3piel lafje, fo f)aiU iclj

babei felb[tüevftiinblid} eine anacmcffene ©af)! im SIui^c.

Slbcv biefer junge ^iaun, von bcm id^ nid)t üiel mef^r

uicife als bell 9kmen, über beffen r^erfunft unb 33er^älts

niffe aud^ ©onnetf nur fe|ir oberpd^lid^ untevrid^tet

fein ^^tini, unb ber ntdjits auf ber SBelt beft^t, fann bo(^

füglidj nidjt ernft i^enomnien merben in biefev §infid;t.

^d) fjabe if)n um 3onnedö u)iüen in meinem $intfe enu

pfanj^en unb i\)m bamit bie Kreife ber (jicficjeu (^e)eüfd)aft

geöffnet. wiü hoffen, bafe feine 3öünfd)e nidjt ^öi^er

fCiegen, fonft märe ic^ genötigt, il^n an bie ®d^ran!en in

ertitnem, bie i^m gej^oßen finb."

^ranciö faf) mit OJenugtrjuunii
,

bafi feine Anunung

bie beabfid^tigte *iföirluun ^iiib babei liefj er eo vox--

Uiu]i(\ bcmcnben. §eöen unb Süljlen mar feine Sad^e

nid^t, baju bünfte er ftd; j^u oorner)m. (Bx fjielt eä nur

für nottpenbig, ben „fetfen @((üddritter" nnfd^äblid^ gu

mad^eu; unb baS fc^ien erretd^t gu fein, perr von Ddmar
mar in ber 2l)at bebentlidj i^cmorben, menn er cö aud;

uic^t für gut fanb, e§ ein^ui^eftebcn.

^Uebriflenä braud^en mx uns barum feine Zoxo^c ,^u

mad^en/' begann er mieber. ift gani^ überfiüffig, fo

oiel ^orte ju verlieren um einer 6ad^e mitten, bie ftd^

r>on felbft erlcbigt, aud^ menn e§ fid^ mirftid^ um eine

flüdjtige romanti[dje Xlannc mcuia Xodjlci Ijanbeln foUte.

2)er '^erte^r, ber 3ie fo beunrul^igt, nimmt jeljt ein ^nbe,

Digitized by Google



.52 8^

benit m\v gelten fd^on in ber näd^fteit ^od^e nad^ 2ui\ot,

auf meine bottige Seft^ung/'

„SBie, ©ie n^otfen Äairo »etloffen?"

„Sätoo^I, idj Ijubc mi^ etmaä ubciaibcuci m ber

(el3tcn 3eit unb fpüre je^t bod^ bic Jo^ö^'i^- ^oftor äUuUci*

rät mir bringenb, mid) für einige ^ii^oc^en von bcn öc^

fc^äften tok von ber ©efelligfeit gurüd^psie^en, bei^^alb

n)Utbe bie 9ieife l»efd^Io{fen. n)i0 bott metne an«

gegriffenen Wiewen wiebcr eintöcrmafeen tnOtbnunt; bringen;

unb lüenn lutr i^urücffefjren, finb ooiuicd unb (S!)rioalb

länc^ft fort. '^l)\m\ aber, 'I"l(i)Iorb, m5cf)te id) (^iclei^eiiijcit

geben, "lücibumj felbjt aujubnugen. 3öoüen 6ie

Uttfcr (^aft in Äuffot fein?"

Sovb ^armoob tx^oh {td^ in offenbat fel^v angenel^mer

lleBemfd)ung. „2)a8 Bebarf feiner grage, \^ bin ^Onen

fe(;r banfbar für bie (^iiUaDuui]."

„Xtnb baö übrißc ift bann 3^re 6adjc," ergänjte bor

Äonful läd^elnb. „3lber einen diat möd^te id) S&wcn noc^

geben — (äffen @ie ftc^ 3^it mit S^rer (Srflärung. Sie

n>erben fa nun tägli(^ ©etegenfjeit ^aben, meine Xo^kt
^u feben unb .^u fpred;en , aber id^ wteberl^ole e§ ^fynn,

;>uatbe luill geiüonncn fein! Spvedjcu 3ic baö ent^

fdjeibenbe ^^ort nid)t ef)er, alö bi§ 6ie 3()^er 3adje fidjer

finb. 'Ü>aj ic^ t^un lann, 3^nen ben ^eg ^u ebnen, fpU

gefd^e^en/'

tet(|ie bein jungen Sorb bie ^anb, bie biefev mit

ungeiuof)nter l'eb()aftigfeit ergriff, (^ä war eine BunbeS»

gcuoffcufdjaft, bie biefer 4>änbebrud befiegeltc, unb bic

-- beiben .<>erren fd^ienen gleid; befriebigt baoon.

.^err von DSmar allein war, ftingelte er unb

fragte na^ feiner ^oc^tet. S)er i)iener beridi^tete i^m,

bad gnäbige ^rdulein fei vor einet ©tunbe auSgefal^ren,

mit ben Herren 8onnecf unb ^l^rtpalb. ^ie ©tirn be«
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.^onfulä faltete \id), oho^Uid) er fid) erinnerte, ha]] bie

3(uöfQl^rt geftern oerabrebet worben n?ar. 6onned l^attc

in irgenb einet alten oerfadenen ^ofd^ee tiwa^ ^nUx*

effanted entbecft, bad et ber jinigen ^ame seilen wollte,

unb Dömar, ber fel^r tuentf^ ©inn für arabifti^e ©outen

imb :^^n]d)riftcn ^ötte, war ivin,^ cinnerftaubcn bamit, luenn -

man il)m nur ntd^t juuiutete, mit^utonunen. 5(ber 9?ein^

^art @^vn>alb war aud^ bobei, wie immer! ä\>enn er mirf*

l\6^ verwegene Hoffnungen unb $läne liegte, wie £orb Wtax*

woob angebeutet ^atte, an (Gelegenheit fehlte es i^m ni(|t!

2)er t^onful bec^ann unruhig auf unb nieber ge^en.

Se^t, n>o er aiifinerifam gniiadjt uuu'ben mar, fam i^m

mand;eö in (Erinnerung, mas er ^xid)a n\d)t beachtet ^atte.

S)iefcr ©^rnnilb mit [einem feurigen, lebenfprü^enben 3öefen

l^atte etwad ^eftridenbed, bad Ue^ ftd^ nid^t leugnen, er

glid) fo gar nidjt bcn anberen jungen ÜHännern, unb Dilmar

tanntc am beften bie 'i>orIiebe feiner ^od^ter für baö Un- #

gemöl)ulid)e. '^^ie 3ad:c mar tjielleidjt bod; nid)t fo ganj

ungefä^rlid), unb im ^'^ini^iid barauf gemann bie SÖerbung

beä juncicn 2orb8 eine erl)ö^te Söcbeutung für ben ^ater.

©egünfttgt hätte er fte auch ohnehin, benn ed war swetfel«

loS eine Partie erften S^tangeS unb eine erfte ^oUz, bie

^enaibe at§ £abi) ^armoob in ber englifd)en Oiefet(fd;aft

fpielen mürbe. 3^^t aber trat üicUeidjt nod) bie dloU

menbigfeit ein, burd; eine ftanbeggcmä^e §eirat einer

etwaigen Xf)orheit vorzubeugen, unb baö war entfd;eibenb -

für ben 5lonfu(. ®r befd^lo^, feine gan^e oaterIid;e ^(utorität

bafür einjufe^cn.

3cnaibc h^tte in ber X^at mit 6onnec£ unb (^hrmalb

ben befprochenen ^uiflug unternommen. ^§ mar ein

)tentli(h langer 9Beg gewefen, benn bie ^ofd^ee lag weit
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brausen, im orabifc^en ^eifc bcr 6tabt, iinb crft nad)

md)x alö Ijalbftiinbti^cv ^vaf)rt erreidjtoii fie beu iu einer

cufteii (5)af)e j^iemlid} oerftedtcii (iiiu^anö. war ein

ato arabifc^eö 33quiiicvF, einö ber äUeften unb tnäcfjtii^ftcn,

bad ^airo aufj|umet{en ^atte, aber es btente läitgft nid^t

mcl^r rclii^iöfen Qmdzn. ^alb jur SRutnc (^eroovben, bilbetc

cS nur nod; eine Scl^cnöiuürbi(^feit für bie Jyrcmbcn, beim

bic mel^r alö taufenbiä()ri(^cn 'iDiauern Irol^tcn nodj immer— ber 3eit. ^cr weite .^^of mar überflutet uon bcm legten

©onncnglans bcö fdjeibenben ^^agcö. 2)urci^ bie bufeifen-

förmigen genftec bed ^anctuariumS fteUn bie ©tral^Ien

in t5tU(^ gucfeiibcn iStc^tetn unb fptetten auf jerbrocfelnben

S32armorfäuIen, auf uralten ^ofaifen unb ^alb oermifdjten

l^njdjviften. Ucberall 'i>evfaU unb ^Ncröbunc^! kleine Sdjar

üon C!31aul)ii^en belebte mef^r tV)of unb .paUen, lein ©ebet^^--

ruf ertönte r>on bcm 3)iinarct. I^iefeö Sd^meigen rin(3äum,

, nur eine B^ax weiter Rauben, bie in ben ^rfaben niftete,— flatterte auf bei ben Su|tritten ber 9{a^enben. Biz mat

baö einzig ^ebenbe in btefen dauern, bic (örmenbe, ftaubs

^ aufmirbelni)c 3tabt lati mie üerfunlcn Ijintcv if)nen.

3onnecf fajj am JufK einer ber 6äulen, baö öti^v^cn^

bud^ auf ben i^nien, unb jeidjnetc ben Brunnen, ber fid)

in ber ^itte bei^ $ofei^ erl^ob. (Sr tag aud^ fd^on faft in

''2^rümmern, nal^m \xä) aber äu^erft maUrifd^ aud mit feinem

üerfallenen Äuppclbad). Grüben jmifdjen ben 2(rfaben beö

3anctuaiiumö unirbcn von Seit ^u Beit baö f)elle 0)eivanb

^enaibenö unb bie ^ofjc oft alt ^ieinljartö fic^tbar. 3ie

fc^icnen ben )){aum nac^ allen :)iid)tunqen ju burd^manbern.

^er S^i^nenbe ftörte fte nic^t, bid fie enblic^ aud ber

bämmemben ^ade in ben fonnenburd^teud^teten A)of f^inauS«

traten unb fic§ i^m nal^ten.

„'Dtun, ^cnaibe," fachte er, fid^ bcr i^lnrcbe bcbicncnb,

bie er in feinem oaterlid^ uertrauUc^en ^erte^r mit ber
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2üd)tcr feines grcunbeö ftctö i]c6rauc()tt\ „Tratte \d) nidjt

xcd)t, ba& bicfc alte, fjalbueifaUene &ii\m, cineö ^efudf)cö

wert fei? 3ie bir^t eine %üUe beö Walerifrfjen lüie feine

anbete, ^ie unb ^einl^art l^aben ftd^ auc^ nid^t fatt baran

feigen fönnen, niie eS fd^etnt.''

„0, bo§ trifft nur bei mir j^u *t»crfc^tc bie junge

1)amc (acf)enb. „Mcrr Gf)viiHilb Ijat aHerbinflS rittevlid)

bei mir auoc^efjalten, aber iö) furd)te, er f)at ftcf) babei

fträflic^ gelangiDeitt, bcnn er teilt meine ^eitnmberunft

burd^auiS nid^t. ^abe ba arge Ae^ereien mit anl^ören

möffen."

„3c§ i^abc nur crflärt, ba^ \d) nid^t oiel (2inn Ijaht^

,

für eine tote 'isei^^anc^en^eit," perteibic^tc fid) ^einfjart.

„"iDiid^ reij\t nur boä i^ebenbi(;e, wo fid; nodj alle .Üvnfte

regen. Slber wir ^aben 3ie mo^l oeftört bei 'i^xzx 3lrbeit

ft%tvx, ic^ bin fertig/' exflärte 6onnetf. @r wollte

baiS 9ud^ fc^Iief^eit, aber 3cnaibe ftrecfte bie $anb banac^ au<S.

„33itte, (äffen ©ie mic§ fel)en! 5l>ie fd)nell (Sie ba§

Ijini^ciüoifcn I)abcu! 5^aivo I)at ^ti^senbud) ido^I über^

Ijaiipt fel)r bereidjert? — Hf), baä ift rei^^enb! Unferc flcine

{iX\i\, nne fie leibt unb lebt ! 6el^en Sie nur, .§crr 6*l)r»

itmlbl" 6ie ^atte in ben Blx^tn geblättert unb ^ielt je^t

eine berfelben bem jungen 3)2anne ^in. <Sd mar in ber

m)at bie fletne @lfa oon 33ernrieb, aud) nur flüd^tig mit

bcm (Stifte (jiiuieiüovfeii, aber bie Scic^nuuö i^ab baö

^iopfd^en beig Kinbeiä in ungemein lebendooUer ^uffajjung

mieber.

„^amo^l, ber fteine Xro^fopf ift gum ©pred^en ä^nlic^/'

beftätigte S>!etnl^ari. „3^^ glaube, .^ctr ©onnetf, mären -

(Sie nid)t jufällii^ ein beiübmtcr 'ilfrilaforfd^er, Sie maien —
ein berüljniter "))laUx ßeiuovben."

„Gin guter Seidener oieÜeic^t, weiter nid)tö," fagtc

(Sonned ru^ig. „äBad aber unferen Keinen (Sc^ü(Ung be«
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trifft, 3i-'i^^"ii^<^. fo treiben Sie 3f)rc Ö3ütc lüirflid) roeit.

5d) erbat nur auf ac^t Sta^o S^J^-"^ (^aftfieunbfc^aft für

bag 5itnb, nur 61^ jur ^iüdleljr beg ^ohox 'kalter, je^t

finb bereits brei äBod^en tjerftrid^cn
—

"

„Unb t(| gebe cd nod^ itnmev nid^t ^evaud!" etgänjte

Senatbe
'
fc^erj^enb. „fftnn, meinen Sieblincj bürfen ©ie

mir nid)t [c icljudl luieber nehmen. 2)ag ^olbe fleine

r^5cfd}opf ift mir fo m§> §erg geniad)fen, bafe Sie eä mir

burc^auö (afjen müfjen big feiner ^breife, unb bamit

bat ed ja nocb ^eit."

„^tnjlweilen — ia, benn bem $rofef(or ^elmreic^

»erbieten 9J(ter unb Stvanflicbfett bie weite S^leife bierber.

3cb ijabc Ujm aber bao T>crfprccf)en gcßcbcu, feine (Fnfelin

nur unter ficberem ©cf)ul^e fjeimjufcnben, unb ba^u finbct

ficb erft in einigen ^oc^en Üielec^enbeit. ^cb fagte ^\)ntn

bereits, ba^ bann einer wnferer -Hiiffionarc, ber gegenmärtifl

nod^ in iSutfor raeitt, nad^ ^eutfd^tanb prücffe^rt nnb

bereit ift, baS fttnb unter feine Db^ut §u nehmen."

„^d) lim]], unb eben beöb^lb will idj ©Ifa mit nad)

i^ifi'or neljmen. 5(ud) mein 58ater meuU, eö fei baö bcftc,

luenn mx fie bort bem geiftlid^en §errn übergeben, (^ern

laffe id) fie freiiid^ nic^t fort, fie \)än^t an mir mit ii^rem

gangen lleinen ^ei^en."

„®te Der^ieljen fte aber aud^ nad^ Gräften, mein

(^näbigeö gräulein," marf 5Heinf)art ein. ift ja ein

fd)öneä ^inb, aber auc^ ber ausgemachte fte ©igenfinn, ben

icb fenne."

„^\xt gegen ©ie aKein, $err S^rmalb," fa^te ^enaibc

i7ormurfdt)o0. ,;^ber baran finb 6ie felbfl f^ulb. Sie

nedfen unb (quälen bad 5tinb ja fortmö^renb unb laffen e$

nie in ^iulje."

„"iR-^eil cci mir 3paf^ mad)t, baf; mir baö Heine Diiiß

ben erj|)uungeneu Üu^ nocb immer mc^t oergcffen tauu!

Digitizeü by Google



57 8^

3übalb id) nur in 3ic^t bin, fclU co fidj in .^rici^öberctt«

\6)ü\t, unb gerabe baS reijt mid^ immer mieber, mit i^m

anjubinben/'

„^a, bi(| reigt überl^aupt nur ber ^iberftanb, unb

wenn e§ ber eines AtnbeS iftl" entgegnete @onne(f. „ffiad

bu mä^ctoS crtctd^en fannft, roeifet bu nid^t fc^ci^en.

llcbiic^enS ift eö ipa^r, bie Slleinc [)at eine ungemein

ciievivfd)e ©mpfinbung, in ^er ^iebe luie in ber ?(bnei(]inuv

:il>aö nmr baä für ein leibenfd)aftnd;er Stuöbrurf}, als wix

ii)v tlav machen mußten, ba^ ber ^ater geftorben fei.

ging n»ett über t^r ^(ter ^inau0. benfe, n»iT

fteic^en je^t auf ben ^«m hinauf, fonft ge^t nn8 bct

3onncnuntcvßau^^ uerlovcn." beutete auf ba§ ^iinaret,

baö an ber ^-liic[tfcite aufragte, I;alb uerfaften uüe feine

Umgebung, aber bie gemunbeneu Xr^ppen, bie an ber

^ugenn)anb emporfü^rten, hielten nod^ ftanb. tonnet!

fd^ritt, ^ux ^orftd^t mal^nenb, voran, bie anberen Beiben -
folgten unb Batb ftanben fie broBen auf ber §ö5e, bie

einen meitcn ^ilusblicf über 5^äl^e unb $\-erne bot.

^er rote 6onncnbaIl ftanb fdjon tief am .t>orij\ont,

aber er ftrömte immer nod) £id)t unb ©[ut über bie (5rbe

l^in. ^tef unten lag bie @tabt mit i^rem btaufenben

Seben, t)on bem nur einzelne oermorrene Saute empor«

brangen. Rumpfe enge ©äffen, mo eine malere ^Wenft^cn«

f(ut auf unb nieber Jüogtc, unb meite offene ^>Iä^e, mo
'Ilnigen unb -lieitcr fic^ mie im ginge frcuj^ten. ^ie |)äufer

ber i^lraber in iljrer ganjen älrmfeligfeit unb SBerfommen--

^eit unb bagmifd^en bie ragenben dauern unb kuppeln

ber !01of(^een in i^rer ganzen ^rad^t. ^d^immernbe ^aläfte,

t>on ^Pttlmengärten umgeben, unb ber mäd^tige 9iilftrom,

ber langfam unb majeftätifdj baf)iu,^og ba§ alle§ mar

eingetaud)t in bie glüfjenbe Jt^ic^tflut, u)eld)c bie faljlen —
gelben «&i)^engüge beS ^lofattam, oberhalb ber 8tabt, mit
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ttefem dioi färBte unb in bcm 5öaflcrfpiegc( beS Patnmte

wnb Blt^te. T^ort aber, iro baö A^iuifermecr enbete, bel^nte

eö fic^ loeit imb gieiv^enloö üü^, eine unabfe^l^ar obe

glöc^e — bie 2öüfte! llnb ouä bcm golbigen ^unft bei;

^erne ragten beutUd^ bie ^^ramtben auf, bie taufenbiäl^rigett

SSBaljrjeid^en SCegi^|»teniS.

„©ort^in fül^rt «nfer ^eg!" faßte ©onnerf, iitbcm

ci nad) Zühcn beutete, „^ir ge^en niUuifioävtö biö

ben Ätataraftcn unb fd)la(\en bann erft ben Xfonbit)C(^ ein."

öber mann — luann?" fiel G1)ruialb ftürmifd)

ein. „^ix liegen ja ^ter wie feftgefettet, fc^on feit ^od^en,

unb von einem ^age j^um anbeten n^etben roit oertrdfiet

unb ^tn(\ef)alten — eS ift ^um S3erjn>eife(n!"

„gefjelt Sie nnfer fdjöncö Siaixo fo ipenic^?" fragte

3enaibe fc^er.^enb, aber lag ein 'l^omurf in ber gracic

unb in bem 53(icf ber fc^öncn bunfUn 5Xugen. ^oc^ ^Hein?

^att fd^ien beibeS nid^t pi oetftel^en. „Ubtt, mein gnäbiged

^rduletn, hin bo^ nid^t ^ter, um bie @45nl^etten

^airod n^^ißfeen," uerfe^te er unmuttc^. „Unfcr warten

j^rof^e !ü(}no ^Hufi3aben, unb eben tiavum cvtrai"^c id) nid^t

biefen erj^unmöenen ^Jiiijjiönang. ^d) bec^reife §errn Sonnecfä

^ebulb nic^t, ic^ ^ätte (ängft einen Giemartftrcid) qemad)t

unb roöre tro( adebem aufgebrochen! ^te SRittel ftnb

uns ia bemtlltgt unb guc^efac^t, man muf^ fte und gemo^ren,

unb löenn wir nur erft unterroegö fiub, fann unb wirb

man um md)i im ©tidj lafjen."

;,3i^eitt bu baö fo genau?" fragte Sonned gelaffen.

;,3d^ bäd)te, bu r)ätteft jc^t and) crfaf}ren, mit meldten

6d^nitertgleiten felbft eine geftd^erte @£pebition gu tämpfen

()at, e^e e0 wirtHd^ gum ^ufbrud^ fommt, id^ fenne bad

längft. — y>,a ja, 3cnaibe, id; Ijaht meine 9^ot mit biefem

Scißfporn, ber immer mit bem .<?opf burd) bic ^i^anb

mi^c^te. (^r ginge am Uebften nod^ in biefer 3tunbe auf
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unt) banon unb unternaf;me auf eigene ^anb bot ^^ü|lcn?

5Ug, oI)nc banad) ju fraßen, ob icf) nad)fomnie!''

„'Jiciu, fo unbanfbar bin id) nidjt/' »erteibigte fic^

9{einf)art, „aber geträumt ^abe ic^ freil^ oft booon, mic^

Qufd ^fioi 5U n^erfen unb l^ineitt^uiagen in bie äS^üfte,

4miner weiter unb meiter, bem ®IM entgegen, bad bort

in ber Jyernc Itei^t, Mö id) eviiiu^cii uitb erjagen mufe!"

„Unt) baö bu nie erreid)ft!" fiel Zonncd mit fdjiucrcm

^iad^bvud ein. „9ämm bid) in ad)t, es ift bie Jata ^^Jiors

gona, ber bu nad^jagft! ^ennft bu nid)t bie alte 2i>uftenfage?"

„!^ci) (;abe oft fd^on boDon gel^ort. $at fie fid) ^^ntn

fc^on ciiuual gezeigt, .§crr 3onnecf?"

„D ja, meljr alö cinina(. ©ie iandjt ja feiten ßenug

auf, aber fo ein alter 2Bcltiuanbercr luie id), ift bodj oer^

traut mit if)r. Su wirft fie aud) noc^ (ennen lernen,

^ein^art, bie (odtenben, tfidtfc^en (l^eifter ber ^üfte, bie

^jinnd. @te malen bir fern am .^^ori^^ont ba$ Sanb beiner

iXräunie, ein 'iiUiuberlaub voii &lan}^ mio 2\d)t, aber nod)

f)at feiltet '3tevblid)eu isn]\ c§ je betreten, '^c mc{)t bu

ü)\n nad^jagft, befto weiter unb uieitev meiert cö .^uriid,

eg bleibt emig in enbiofer i^erne. Unb wenn bu ^eg
unb Steg t)erloten ^aft unb oerfc^mati^tenb j^ufammen«

bridjft, bann ^erfliefet ba8 ^^nißbilo f;üf)nenb vox betnen

Shigen. .t>üte bid; banorl"

Tic 'Borte Hangen tiefernft unb bei juuße Ih'ann

moc(>te it;rcu geheimen 6inn loo^l oerftef)en, aber mit

feinem ganzen Uebermut warf er ben ^opf jurücf.

„$a^, td^ fürchte mid^ ni(|t vor allen 2)iinn§ be§

Orients, id) nef)me eö auf mit i^nen! Sn unferer beutfd)en

^Jiärd^enineU nnmmelt eö ja auch uon ^^ercn unb 5lobolben

unb von afferlei tüdifd)eui unb bämonifd>em C^jeifterfpuf.

^id id^ nod|^ ein ^iuabe war, ^at mid^ wi^t^ fo gereift

n

Digitized by Google



60 8*^

a(§ bte Sagen uon bcm Xradjcu unb o^^^^^^'^'i^^^^f^" ^

1)0^ o6en auf ftetfer 3^'lKnI)öf)C ober tief unten in §i)l)len

unb Mlüften Ijaufen uub jcbem ^^erberben bi'o^en, ber iljnen

nal^t. ^ber 5ule|t lommt boc^ immer ber eine, ber fie

-— Begmingt, ber git t^neit bringt burd^ taufenb flammen unb

®efaf}ren unb pe ol^ne brauen fcft in bie 9lrme prefu.

3)ann {init .§üUe unb bic büftere ,Saiibcii^ata:t ikv-

mmMt fid^ in ein Iciidjtenbes od)önljcitöbt(b. Tann ift

ber 33ann gelöft unb auö ber ^iefc fteigt bao ucrjuntene

^eic^ in ^rac^t unb ^errlic^feit — niarum fod ntd^t

biefer eine fein?"

„©el^r Sef(^eiben !" fpottete ©onnedf. „??inben Sic

ba«o nidjt and), ,;^enaiDc ; C£i- ninuul jidj üI)uc lueitcicö bie

^iüUc bcö 'Diüi-d;onpvin^cn
!"

3^naibens klugen fingen unuerwanbt au bcni innren

^^d^wörmer, beffen SCugen fo feuric^ büßten im fü^ncu

Sagemut unb l^alBIaut, n>ie unmiaiürlic^, fagte fie:

(^tauBe, $err @^rmalb toäre einer foldjen SRoHe ge^

luadjfcn."

„Sel^r fd^ineid)cir}aft. mein ttnabit^es gräulein," (adjte

älein^art, inbem er fidj fdjcr^cub uerbeugte. „^d) lucrbe

mir äKü^e geben, bie gute ^leinung p nerbienen. ^n
mit foK ed nic^t fel^Ien unb an ben kämpfen unb (Sefa^ren

^offentltd^ au(| nxd^t ®cr met^, ntelleid^t erobere td^ mir

babei eine von tun frfjönen Jceu beo ^Jiorcjenlanbeö unb

mit iljr ba-^ Bauberrcid) ber %ata Woxi\ana\"

^ie 3ömie war ^efunten unö aud) bie rote (^lut im

heften Begann gu erBlaffen. ^er ^Benbminb, ber mit

Sonnenuntergang aufgemad^t mar, ma^tt fid^ fü^lBar l^ier

oben auf ber luftigen c§öl^e. @r meldte fd)arf t)om 9lit

herüber unb liefe bcn 3d)leier am .\}ute ber jungen ^anic

l)od) oufffattcrn. Sonncrf nuiljute .yint 5(ufbrud}. „"Ü^ix

muffen fort, ed mirb lü^i unb Sie fiub fe^r leidet ge»
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fleibet, 3^»^^^*^- H'^^'^ ^'^^ vox[\d)ti(\ kini .^inabs

ftetgen, bie Stufen finb unel^en. • ^oU id^ 0ie fft^renV''

^te ^rage tuat öSetffüfftg, benn Sl^vinalb l^atte ber

jungen I)amc Bereite bie c§anb geboten unb leitete fie ah*

würtö. ^l)X glitt leid}t genug über bie jeiSiodfetnben

Stufen unb if)r l'Uige Blicfte fcf)iüinbe(frei in bie Tiefe,

bennod^ lel^nte fie bie angebotene Unterftü^ung nidjt ah,

x^xt ^aitb lac^ feft in bei: ^einl^avtd unb il^re äBanc^en

färbten fid) l)öl)^t baSei. @onned^, ber i^nen unmittelbar

folgte, inod)te feine eigenen ®ebanlen l^aben, benn eä fpielte

ein Icifeä £äd;clii um feine Sippen, iüä()ieab fein ^(id auf

bcn beiben rufjte.

3c^t l)aitm fic ben ^öoben erreid)t unb fd^ritteu über

ben weiten oben $of ber ^lofd^ee, ben fein Sonnenglani;

me^r erfüllte, nur burd^ bte fSf^nfteröffnungen fal^ man

nod) ben Iid)ten 2lbenbl^immel. '^w ben Säulengängen

lageilcn fd}on tiefe 8djuuci^ unb ber Xaubenfd; iiuuni F)atte

feine 3d)Iupfn)infel aufgetud)t. Ueberatt 3lbenbrulje unb

Stille, aber ald fi(^ bie Pforte oor i^nen öffnete, empfing

bie ^inaudtretenben lieber bad ganje bvaufenbe 2zhm
AatroS unb umwogte fte n^äf^renb ber ($a|rt, bid ber

SBagen Dor bem DSmarfc^en .gaufe l^ielt. §ier ©erabs

fd)iebeten ftc^ bie beiben §erren dow ber jungen Xame
unb fe^rten ju gufe i^i^d) ifjrem §otel jurüd. (Sä bunfelte

bereite, al^ fie bort anlangten, aber es war nod^ eine ooUe

Stunbe bid gum ^iner unb Qonntä, ber ungern in ge»

fd)loffenen ^(äunten oerwetUe, fud)te ntit feinem Begleiter

baä fladje ^a(§ bcS §aufeö auf, baS man mit einzelnen

Sil3en unb Bierpflan^en j^u einer 3(rt l^oc^gelegener 2cvvaffe

umgcjtuUet l}ütte. CS'ö bot einen fdjöncn Sluöblid über bie

Stabt unb nnirbe oon ben Oiäften l^äufig aufgefud)t. 3e(jt

freiließ befanb ftd^ niemanb me^r bort, unb bie beiben

fpäten Sefud^er fonnten ungeftört plaubern;
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Sic f)(iiim \id) uieberöclai jcn unb iijx Ü)c[pidd) breite fidf),

tuie ie^t i\umeift, um bic beDorite()enbe (Sipcbition. ^ein^art

Ue| wiebet feiner Ungebulb beit 3%^^ fd^iegen unb erging

fic^ tnaVen möiTindjcn ]>lrtnen unbSBor{d)(döen |\ur9efd^(euni«

ÖUIU3 ber Sadjc, aber 3ouned" fdjüttclte nur bcn Alopf baju.

„^a6 ift alles nidjt auöfü(ji6av/' fai^te er. „.§ier Reifet

eä warten unb (^cbulb l^aben. ib^a^ ftürnift unb bröngft bu

benn fo ungeftüm oorwärtö? ^td^ müftte S^aixo boc^ je^t

mel^r feffeln aU ieben anberen unb— n>er raetg — roenn

es enblt(^ gwrSlBretfc fommi, l ift bu eS meffeidjt, ber fic

üerjügert uno Ijiiuuioßcfdjoben 511 fcfjcn unmjd;t."

„3d)? 5Uematö!" rief ber junge 3Jknn l^eftig. ,3aö
fott mic& ^icr feffeln?"

,,@ine feltfame grage! ^iel^ft bu roirUtd^ nid^t^, ober

n^iOlft bu nx^t wiffen, ba( bu nur bie ^anb aud^ufiredfen

braudjft, um ein ®IM ju gewinnen , um bad bt(^ gaii,^

Kairo benciben würbe."

„Unb warn idj co luüfUc! — .rollten Sie eö für ein

i^iM, ber ""Mann einer reid^en grau ju fein?"

„^tin" fügte ber keltere ernft, „ahtt ber (^atte eines

l^olben, HeBendmerten ®efd^öpfe3 ju fein, ba0 mit ganzer

Seele an bir l^änt^en mürbe — baS ift ein ®(üdP, unb ber

©(ans "i^^ 'licidjtum, ber eö §ier umgibt, würben es m\)l

ni6)t (jerabe beeinträdjtiflen."

oerc^iiu^en einige 3efunben, ef)e ^tein^art ant^

mortete, enblid^ fragte er halblaut: „Unb $err non Dsmar?

®(auBen 6ie, ba^ i^m als freier miQfommen märe?

^aj 3«"«^^« cntfd;Iie^en fönnte, einem !Wanne anj^u*

gehören, ben fein ^i^eruf immer mieber oon i^rer Seite

reiBt, ber nur 9J2onatc bei i^r meilen lann unb bann

wicbcr ^inau§,^ief)t in bie gerne?"

8onnetf pdfte mit Dtetfagenbem Säckeln bie ^d^feln.

fragft bu mid^? Su mu^t eben bie ^robe
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inad)en, bao 3<^<^fn uiib Sebcnfcn ift bod) fonft beiue <3ad)e

nid)t! Ucbrifienä ift baö ein So6, boö bie grau icbe§ —
6c^iffd£apitänd auf fid^ nimmt, ttnb toie i^v Ibeibe nun

einmal geartet feib, ift eS bad einzige, maS eurem ®{ü(fe

^auer oerfprid^t. 3)ic ©ewol^nl^ett, baS SffftagsreBen einer

friebHd^en ^^e ertragt i[)v meUeid)t 6eibe nid)t, aber ^^ren*

nung unb ©efaf)r lüürben eurer !?icbe immer neuen 3^eij

geben unb jebeö 'Bicbcrfe^en wäre eine neue 'i'raut.^eit. —
^o(^ roo^u aü btefe Erörterungen, ^ier l^anbelt ed fid^ nur

um eins — liebft bu Senaibe?"

Sfeinl^art l^atte fic^ mteber niebergelaffen unb ftü^te

ben Kopf in bie .^anb. „'^d) weift nicfjt," fagte er iuugfam.

„Igd; l)üht mid) hi^i)cx nod) nie eruftlidj gefragt."

„60 frage bid^ unb bann rebe — ober fd^meige. 3^)

miU bid^ nid^t ^eetnfluffen, aber eine 91atur n>te bie betnige

braud^t einen Bügel, mufe irgenbwo äBurjel fäffen, wenn

fie fid) nid)t inö Sd^ranFenlofe üerlieren foK. 2)a träumft

bu von einem mardjeitfjaftcu, uncrmcj]Iid;en ©lücf, baö ba

irgenbiuo in ent>iofer gerne lici^t, unb fjaft fein 5(uge bafür,

baft bie Tjolbe Sirfncf)fcit H^i neben bir fte^t unb bir

bie ^anb bietet. (Sntfd^eibe bid^ — noc^ ^aft bu bie S^al^l!"

@r ftanb auf unb wanbte fidj 5um ©el^en. 9teinl^art

gab feine 5(ntmort unb folgte i^m aud^ nidjt, aber man

fa^ eö, bie 3J?afjnung luar biesnial nid)t uuihinc^äloö ge*

blieben; wo^l je^n !D?inuten lang tjerl;aute ber junge

^Jiann unbeweglich an feinem $ia$e, bann er^ob er fid^

unb trat an bie ^rftftung.

^ief unten braufte ber ©tra^entärm t>on ^airo, ber

gegen 3l6cnb nur ^^ujuncljmcn fdjicii, unb iibcraU blinttcn

bie 2\d)Ux auf. 2)ort, über bem (^kbiet beö ^iiU, lag

je^t ^Äac^t unb ^unfel, aber bie ^tciubilber leuchteten

am Gimmel in i^rer uollen ^^Jrac^t, fie fd;ienen fo t)iel

gr5|er, fo viel naiver als in ber fernen norbifd[ien ^eimat.
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^iefe ßefjeimniöoolle, fternfimfefnbe Tiadjt beö Criciitö,

(ie \)attc aud) etroas üüii bem lotfenben ßefa^rlic^en .^auber,

ber ^einl^art je|t totebeir mit ^ad^t umfing, ^ad fd^öne

Slntli^ mit ben bunflen fel^nfud^tigeu ^u^en, baS ebiin

nod) fü beutlid) oor if}m ftanb, erblich mc^r unb mclj'^

unb {ein ^Hcf oerlor fid^ in jene 3tcviici\iDeiten. (5c

träumte — träumte von bet J^ta Diovgana.

3n bev ^luäft, bet: otogen Sevfel^tSs uitb (^efd^äfi^s

ftraj^e 5lairo6, tuo^te baä bunte, raftlofe SCveiben, boS pd^

Oicr tai^tdölidj vom früfjcn 9}iori]en biö juin fpaten Slbenb

entfaltete. ^>or ben 5lauf|^eu)ölben, bie in unuutcilnorf)ener

dk\i)Q bie beiöctt Seiten bor Strafe fäumten, ftanbcn .V)äublev

- unb Häufet, an)>retfenb unb fetlfd^enb, %ani unbefümmert

um bas ^enfd^enc^euioße, baS fi($ an il^nen ootübetbvdngte

unb fc^ob. ßrnfte lüürbeüott ba()infc^reitenbe ©eftalten mit

lanq I)erabnuillenben 'Härten, ben Durban auf bciii taljb

(^e[d)üienen Raupte, grauen in fd;leppenben bunfelblauen

(^eiuänbern; 5l'opf unb ^Jlntli^ {o bid)t oev^üUt, baf^ nur

bie ^ugen attetn ftd^tbar maren. ^^mx^t unb btaune

^Surfc^en, nur balS befCeibet, aCfetlet 28aten audrufenb

unb anbietenb. ^ajroifdjen rollten bie ^öaf^en, beren

iiut[d;er 3}M)t Ratten, bie fd)naubcnbcn, bäuineubcn 'i^fcrbc

in bem (^emü^l üoriüdrtä bringen, f)odjbe!abene Maniele

fc^ritten langfam unb feierlid^ ba()in, ^eitefel, beren güfjrer

i^re mit bunten fietten unb ^unj^en aufgepu^ten 2::tere

mit (autem ©efd^rei ^i^emben unb (Sin^jeimifd^en anpriefen,

brängten bie gufec^änßer beifeitc. Ueberatt 8tau6 unb

2ärm, überall ein bic^te§ ©en)üf)l von ^JDJenfd^en unb

Bieren, baä in ber ^n(\tn 'Strafe oft lebenägefdljrlic^ in

werben 't>xs>f)tt, unb baju brannte bie 9Jlitta(^S[onue mit

einer nyal^ren @ommergIut, oim^l man fid^ mitten im
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SBinter 6efatib. ^et ^nUiä max ftnnoevmtrrenb unb bod|

\o maim\d} unb pf)auta[tifd), fo rei^uoU in feinem emic^en

3Bed)[eI, M fid; bas 3(uge nidjt fatt bnran fe^eu fonntc.

3tm CSm^an^e bcn ^ajareu, wo baö ©ebrän^e am

ärgftcn max, taud^te ic|t eine lan^e, ^agetc ^eftalt ouf,

bte fid^ mit ^d^ultern unb (Sttbogen fel^t enevgifd^ $la^

mad^te. 3)a6et fdiroaitf^ fie einen unc^e^euten ©onnen«

fd)irm mie ein 9lot^euljcii über bcm i^opfe unb rief un«

uufijbrlid; mit lauter burd)brinc^enber 3timme: „Selma!

Seimai" 2)et ^uf fling Döllig unter in bem Stra^enlärm

unb n)U¥be au(^ ni(^t bead^tet, man tief unb fd^rie Ja l^iet

atted mögUd^e aus, mx ein ^etr in euto|»äifd^ l^letbung,

ber gerabe uorüBerging, blieb fte^en, fa^ fid^ um unb gtü^te

bann flüdjtig.

,,05uten Tag, grduiciu JJialiner."

„§err I)oftor äi>aUerr' rief Ulrtfe, bie nidjt fobalb

ben ^oftot * erbUd^t l^atte, aU fie fid^ fd^leunigft jju i^m

buY^arbettete unb t^n am ätrmepadfte. ,,®attfet 3)anf, ba^

i(^ 6te pnbe! ©ie tnüffen mir l^clfcn. !Dletne ©d^njögcnn

i)t mir abijanbcn gefoiunuu, jic i|t oerloren geijaut^cu uuD

ic^ fanu fie nid^t rotcberfinben \"

„^l)\" fagte äBalter überrafd^t, aber gräulein ^Diaüncr

fu^r i^n mit gewohnter SKücffid)tälofigfeit an: „M^ l tarn

jeber fagenl ©ie foUen miv fud^en l^elfen!''

„S)aiJ fann aud; jeber fagen/' oerfe^te ber ^oftov

uodcn. „Söollen 3ie mir nid}t gefättigft ii tlaicii, wo unb

wie Sie t)on J^sftrer Sd^mat^erin getrennt morbcn jinb?"

Ulrife beutete auf ben (iingang p ben Sa^saren.

„^a brüben an iener (iä^ ftanben mir unb moHten

nad^ ^aufe. ©elma mar mie immer bid^t an metner Seite,

^a fommt auf einmal einer oon biefen tierrüdften nrabifc^en

^)od^j^eitö^üi]cn, bei benen man aUeö möiitidjc ficljt uuD f)ört,

nur bie ^Jauptperfon, bie ^raut, nic^t. SlUeö rennt tjcrbei,
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löiv lucrben t^cbränc^t tmb (^cftofeen unb auf einmal ift 6efma

»erjcljiiunitert. Sd) rufe unb fud)e üderaU, laufe §urüd in

bic SBa.^arc, umfonft — fte ift nid^t tüicberäufinben."

„^J^un bann wirb fte irgenbwo in ber 'Jl'ludfi fein."

„9l6er nid^t ntel^r TeBenbiß ! @te ift überfahren, tot*

getreten, man ift ja fciiico M^cnö nid^t iidjcx in biefem

f^änbli^en 5öirrmar unb 3clma ift of)nc mid; IjiifUio

roie ein 5Iinb. Slber bai^ fommt baoon, roenu man nad;

^frifa gefc^tdt wirb, eines bloßen duftend wef^en. ^enn
mein feltgev ^iRattin bad n)&ftte! — 6elma! 6e(nta!''

„^aS 5Wwf€n nü^t nichts," faßte ber ©oftor. ,,5Ran

l^ört CO in bciu 3tiar,culaiiu ja faum einige 3clua:c lucit;

lüir müfion t>ic 3ad)c ftratci^if(^ anfuni^cn. 3udjcn 3ie

in beni oberen Xeile ber ^tra^e, id^ merbe ben unteren

auf mi(^ nel^men, ^ier an ben $aj;aren treffen wir wieber

gufamnten. ^enn ^rau SD^attner itber^aupt nod^ l^ier ift,

niüffen n»it fie finben."

„^a, \o irirb cä <^el>en," ftnnmto Lllnlc ici, 'oci Diefer

3Sorfd)Ia(^ cin(eud}tcte. 3ie trat i.lilcnninn ilircn dni-

bed^ungSjug an, n7a^renb ber ^ottor ]id) gleidjfaüiä oI)ne

weiteren (^ru| nac^ ber anbem ^icf)tun() wanbte. dr

war län()ft ba^ingelangt, bie ^aine ebenfo rfidffi(|tdIod nu

bel^anbeln, wie fie e8 fid) (^egen i^n erlaubte, unb Iftatte

fid) fdimcrlid) r}Cv6ci(^c(o|fen, if;vcr 'iluffol^clUlu^ iiadi^^u?

lommcn, uHMtn co fidj uic^t gerabe um feine ^Jaticntiu o^c--

^anbelt i)äiU, bereu Unfeibftänbigfeit unb (^d^üc^tern^eit

er fannte.

^ie iunge |$rau befanb jt(^ aUerbingS nod^ in ber

^udfi, aber in uoHißer 9latIofi(jfeit unb SSergweifüinc^.

fie fid) fo plönlid; von il^rcr 93ei^lciiaui ßcticnnt fal),

^atte fic fici(id) ncrfucht, bicic uucbcr auf,^ufinbcn, aber

ba fic fid) babei nad; ber faijd^cn ^iid;tun(^ wanbte, ent«

fernten fie fic(i immer me^r uonetnanber. ^ie arme Seima,
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ber man fautn bal^etm In SRarttndfelbe etCauBt l(|atte, aKetn

auskugelten, nnb bie ^ier nun üoffenbö n\d)t von bcr ©ette

i^rer Sd)roägerin tarn, max in ber Xf)at ^)il\{o^ unc ein

Kinb! (Jä fiel i^r gar nict)t ein, einen ^iBagen fachen,

um nac^ bem «öotel j^u faf^rcn, beffen 9^amen bw Äutfd^er

bod^ n»o^l oerftanben ^ätte, fie fpä^te immer nur angfts

i»oE nac^ Ulfife unb lie^ ftd^ baBet t>on ber ^enfd)enntengc

gebulbit^ Rieben «nb ftofsen. ^6er t^re gurd^t luurbe

immer tuojkv babei, unb a(6 fiel) nun noUenbä ^wci ©felä*

jungen bid^t an fie f)eranbrängten unb mit lautem, ju^

bringlid^em ©efd^rei if)re 2iere onpriefen, f(ürf)tcte fie in

^^obedangft in eine Keine ^auerntfd^e, brücfte fid^ bid^t

an bie ffianb nnb hxa^ in 'X^vänen au9.

„©rufe ^ott, ??rau ^iaHner!" Jagte auf einmal eine

Stimme in beutfdjer Sprad^e neben i^r, unb fid) um^

menbenb, gemährte fie einen jungen Iiiann, beffen ganjeS

Giefic^t ftva^Ue in freubiger lUtnrrafc^ung, alä er fort«

fu^r: „^aü nenne id^ ©lud! &Ui^ bei meinem erfien

Ausgang in Kairo treffe id^ mit S^nen ^ufamment"

©r mufete ber jungen ?^rau mofti als ein .fielfer in

bcr 9^ot ei'fdjeinen, benn fie atmete auf bei feinem ^rnMid,

aber fie mürbe jugleid) buutelrot. „5(d;, .'pevr 2)oftor!"

„3" 53efcf)(! Doftor 33ertram, mo^lbeftaffter 6(^iffäs

ai^t oom S(o9bfc^iffe ,92eptun', l^at bie (l^re, fic^ ^u melben.

8ffo f)aben 6ie mic^ bod^ nid)t ganj cergeffen, gnäbige

grau? 3^ Oörte frcilid^ nid)tö weiter von 3^nen, feit

mir 3ie in 2llei:anbrien l anbeten. 2(ber maS ift 3^^^^"

benn, Sie fe^en ja ganj oerftört aus?"

»3c^ änöftiflte mic^ fo," geftanb Selma. „3c^ rourbe

im ©ebränge oon meiner (5<^m<igerin getrennt unb nun

bin x6) c^an^i allein in bem 9Renfd)engeroü^l —

"

„Sefet nic§t me^r, benn je§t bin id) ba," erfldrte ber

junge ^rjt, inbem er fid; luie ein 33aum vox bcv ü}iauers
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nifcfte aufpflanzte. „Seien 3ie ganj unbeiorgt, ftnäbifte

grau, \d) bleibe an 3^rer 3cite."

iy3^ ^^n^^ S^nen/' fagte <5eima fd^üd^ierit.

„Sßenn 6te mtv nur Reifen toattten, meine 6(j^n)ägertn

aufjufinbcn!"

„^aö folüen mix xui)\(^ abiuarten," meinte ^oUor

Bertram, ber gar feine (^ile ^aben fd^ien, aud^ biefe

jtDeite ^icifebefanntjd^aft erneuern, „gräulein ül^allner

mirb fd^on irgenbwo wteber num ^orfd^etn fommenl"

„9lein, nein, ic^ [)abe fd^on ?\u lange geiuartet," rief bie

junge S'vau änciftlid). „"i^itte, Ijelfeu 3ie mir lUvifc fudjen."

,/^l^ie 3ie befeljlcn." @r bot if)r beu iilrm, 3elma

.^ögerte, i^n anjunc^men; fic nun* an foldje ^tnfmcrffams

feiten ^ ni^t gewöhnt, älber bcv ^oftor ließ i^r feine

3ett }um Seftnnen, fonbem bemüd^tigte fic^ o^ne raettered

tl^red ^rmd unb führte fie mitten hinein in bod Strafen«

geiuü^I.

^er junge Slv^t, ber am (!nbe bcr Siuan^^ii"; flcf)en

mod^te, luar eine ftatttict^c Ijubjdje ^vfdjeiiuiug. :;jn bem

Don 6onne unb Seeluft gebräunten ^nt(i( bU|te ein ^aar

luftiger, brauner ^ugen unb bie !Dlarinemü^e mit bem

3lbjeid)en beS Slopb fafe !e(f unb fd^ief auf bem bunf(cn,

Icidjt i^cfrauften §aar. (Jr inar offenbar \d)x Dnöiuujt

über bieö unermavtete ^ufauimeutreffen unb über feine

^\'fd;ü^erroKe unb es gelang i^m auc^, feine 3d)u^bcfof)fene

etioa^ i^utraulid^er p mad^en. ^ie Keine jarte i^rau Oing

mie ein ^inb an feinem ^rme, aber fie lam fid^ auf einmal

fo gefdjül^t unb geborgen oor, antwortete aud^ balb nid^t

me^r fo )d)ai uuo einfilbig luie im Slnfuiu^ uub lachte

fogar biöiücilcu über t^ic hiftigen ^emerfungen if)reö Se^

gleiter^. SDabei oerlor jlc aber ben Qmd ii)reö C^kugeö

einigermalen aus ben ^ugen unb gräulein Ulrile ^^attner

trat etmas in ben* ^intergrunb.
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5rSer bicfc 2)amc un:fUe [xä) fdjoii redf^tjeitig tineber

in ben ^ovbergrunb fteilen. Urplö^lid^ taud^te fte in

Sebenößiöf^e üor ben 6etben auf unb fd;og n)te ein StoB«

ooßet (Ulf bie »erloren gec^aitöene Sc^iüäc^erin (oö. „8e(ma,

r)ak icf; bid) enblid)! loavft — fie uerftummte Hr=

plö^Iic^ unb ftanb ba luie eine Safsfäurc. ^ie unerl^örte

Tfjatfad^e, bie äßilwe il^reö ^ruberö am Shme eines fiemben

Cannes in fe^en, raubte i^r füv ben ^uc^enblid ^prad^e

unb ©eweßinuv

3(lö fie jebod^ ben ^e^Iciter i^rer ^djiDugerin evfannte,

fam if)r cublirf) bie Svrad;e juiebev, unb fie fu^r in fel^r

gebcl^ntem Xone fort: „^m ^oftor Bertram — m
fommen Sie bemi i)erV

'

„Sireft Don äHejranbrien/' verfemte ber funge Wc^t,

inbem er bie ^anb grü^enb an bie ÜHu^e (e^te. „^d)

l)atk baö ^i^ergnüflcn, %xa\x WlaHmt treffen unb i[)r

meinen :ikiftanb anjubieten, um Sie loieber aufjutinben,

mein gräulcin.''

„So — nun jel^t bin id; mieber ba," faßte lUrife,

bie biefen ^eiftanb fel^r überflüffig }u finben fd^ien.

begreife nid^t, 6e(ina, wie bu fo unad;tfam fein fonntefi,

mid^ aw§ ben Singen ju oeiliercn. ^onim, luir wollen

noc§ §aufe!"

©elma moUte fid) gef)orfam non i^rem 33egleiter loö:

mad^en, aber biefer ^ielt nac^brildtid; t^ren S(rm feft

unb verfemte, gan^ unBefümmert um ben fel^r beutUd^en

98tnf: „%xau WtaUntt ängftigt fid) in bem ^enfd)en*

geiDüF}!, unb eö ift aiui) luirflid) (e6enägefä^rlid; Ijiti in

ber 9Jaioft. Sie geftatten \vol)i, bajj ic^ Sie nod^ eine

Strede meit begfeite."

^a§ gräulein fal^ i§n öon oben biö unten an ob biefer

Hecf^ett „Sit banfen, $err Softor, Sie fönnen e$ und

getrofl uberlaffen, attetn — ja, n)aS foK benn boö ^eifeen?"
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Wl'it biefem ciitrüfteten Stuöruf unterbrad) fic fiel)

plölltrf), benn fie Tjattc eine i^ans merfnnirbii^e 'iViüljnnu^

an il^rem ^ute (^efpürt, uiib umwenbenb, fleroa^rte fie

bid^t über tl^rem ICopfe ben Cattden ^atö eined Ramels,

baS einen fd^raarsBtaunen ^e^^pter trug. @d tonnte auden«

Blicfüd^ in bem ©ebräuge nic^t öormärtS nnb benu^te bicfe

3)iu6e ba^u, um mit fjarmlofer 9?eu(^{er bcn .6ut bcr

^ame ju unterfudjcn, aber ba fani c^o bei biefer übel au.,

©ie l^ob ben Sonnenfd^irm unb i^ib bem 3;iere einen fo

nad^btüdUcl^en 6(i^(ag auf bie ^afe, ba^ ed erfc^tocien

prüdfd^neKte, lual^renb bet S^ettet in ein lauted, bro^enbed

©efd^rei auöbrad^.

„^a, fd^rei nur, bu Slffeni^efirf^t!" rief Ulrife, noö)

immer im Ivetten „^enfft bu uiedeid)!, irf) lucibc

mid) von biefein afrifaiiifd^en Untier fo otjne meiteres auf*

treffen taffen? ^ergleid^en verbitte ic^ mir ein für aUts

mall"

„^ie Kamele näl^ren fid; für (^emö^nHci^ nid^t Don

kbenben 9}{enfd^en/' fagte ber jinu^c 3c^ifföarät ladjenb.

„^aä Xier mar nur neugierig, eil tooQte ä^nen ntdj)tg

Söfed t^un.'^

wpUte ed meinen $ut freffen, unb ben gebe id^

aud^ nid^t ^er," bel^arrte baS ^äuCein. „^ber nun x>cu

märtö, ba^ mir enblii^ ^erauöfommen auä biefem ^egen^

fabbatf)! ^IJiein £e6tag gel)e iö) n\d)t mieber in biefe oer«

münfdjte l^Jiusü."

„3a, oI)ne 55e(^leitunfl ift bad aud(f für ^amcn nid;t

ratfam/' ftimmte ^oftor Bertram fe^r bereitwillig bei.

„tlber unter bem (Sd^u| eines §enn —

"

„±l^\x Tjaben 'l)Ci-iIeitum3/' fd^nitt i()ni Uliifo bao Sort

ab. „^üftor 3SttIter ermartet unä bei ben iia^aicn."

^Il^enn fte glaubte, bamit ben umuilltommenen

gUiter io^ lu werben, fo irrte fie fid^ ; er rief in freubtger

Digitized by Google



71

Ueberrafrfjung : „51^, ^oUecje SBaltcr, bcn rooUte ic& o(}nes

^in attffud)eu! ^ok iCjn erft fürjlid) in ^amref) bei

einem Sattbdmann getroffen, ^en mni id^ fofort 6e«

grüfeen!" ^aBet ^ielt er feine ^anie unbeirrt fefl unb

fteuciic jtelemjci\3mii3t mit i^r burd) ba§ ©ebrängc. ^ie

arme Pelina ftüub öabei l^obeäangft auo, fic muffte, bafj

fic biefe Seflieitung loerbe büfcen miiffen, fo uufdjuüig fie

baran toar, unb atmete förmlich auf, alö fie enblid) bcn

Eingang ber ^a^are erreichten, ^oftor ^Balter, beffen

@ud^en noturUd^ erfolglos geblieben mar, martete l^ier

bereits unb rief ifjmn entgegen: „9^un, ba ift ja meine

üerloren gegangene ^l'utientin ! ©ie() ba, itoKege Sertram

!

%l\o ^aben Sie Sort gef)alten unb finb aud) einmal nad^

Ättiro herüber gefommen? 2)aä freut mid)!"

^er junge ^r^t fd^ien ftd^ über bieg ^ufammentreffen

nod^ weit mef)r §n freuen, benn er begrüßte ben Ältem

Slodegen fo füunujd), baf5 bic]\i ifju gaii^ üeruuinbert an*

fdjaute. Uebvigeuö fd)(üfe er fidj oljne lueitereo ber fteinen

©efedfd^aft an, war aber nunmel)r gcnötiiU, i)inter ben

beiben ^amen f)er,^ugc^cn. gräulein SDiallner ^attc fid^

in bem ^ugenblid^, mo bie Herren einanber begrüßten,

i^rer ©c^mägerin bemäd)tigt unb liefi fic nic^t »ieber loS.

3(m Sluögange ber ^Dlusü mad)tc fie überhaupt jeber

ferneren '^Bcc^leitung ein CSnbe, inbem fie einen 'Ü>agen

l^erbeiwtntte unb £ur^ unb bünbig j|u Gatter fagte: „Sir

fal^rcn nad) ^aufe — abieul"

„^ber bad äSetter ift fo munberooU,'' oerfud^te 9ert«

ram einproerfen. „5födre e8 nic^t Beffer
—

"

ii II raljitii!" unterbradj \l)n baö gnndein mit einem

nieberjdjmetternben ^lid. „33orn)ärtö, 6elma, fteig ein —
ttbieul"

Sie fteßte fid) bid^t vox ben ^d)iac\, wtü fie fal),

ba^ ber junge ©dtfiffdar^t ^Uene mad^te, i^rer Sd^mögerin
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beim Stnfteigen Reifen, ^ann \<l^ob fte @e(ina in ben

SSSai^en, ftieg gleid^faUs ein, unb in bev näd^ßen ÜRinute

ful)rcii fie hwon.

„%xäukin lUialliui ift eine fc§v fricijcvijdj aiu^ekt^le

t^tatur," fagte SBertram Iad)cub, inbem er bem Saacn

nad;fa^. „'Sie fommanbiett wie ein Unteroffizier uub

fd^teppt if)x^ ^^xoäcfixln baoon mie eine eroberte ^eute.

&nt (ie6en0n)ürbige Serwanbtfd^aft!"

„ ift eine merfwtttbiflte ^ome/' ftimntte 2Bdter

bti. „3ie itnb \d) finb nadji^tiace bafjin ijclamji, unö

mit affer gegenfeitigen ^^od^adjtung fo c^rob u>ie nur tnögs

lid; äu bel^anbcln. 5(nf biefe 3Beife fommen wir auä. —
$lber mie ift'g, College, barf ic^ 6ie gleid^ mit nad^

^aufe nel^men? 3^re ^zit roivb fe^r fnapp fein, benn

ber ,!)?eptun' liec^t ia immer nur brei ^ac^e oor 3(nfer in

2(Iej:anbricn , aber ein paar 3tuuben müffen Sie unä

jebenfaUs» fdjcnfen!"

„^er j^ieptun" ift fd;on lüieter auf ber äludfal^rt.

3d) r^abe einen »ieriüöd^ißen Urlaub ßcuommen, um mir

^airo einmal grünbltd^ anjufel^en. Man mu^ bad bod^

!ennen lernen."

Xci junge "äx^i loarf baö auic^cinenb ganj unbefangen

()in, aber 3.i>alter ftuljtc uub faf) if)n frf^arf an.

„Seftt, in ber i^^ouptfaijon beö ^ioijh, ml)mm ©ie

Urlaub, um fid^ l^ier in 5lairo ju amüficren? S)aä fönnte

i(^ mir nid^t leiften. gd^ f^aht \^on ^tmc^ gehabt,

mid^ für bie ac^t ^age tn ^Romlel} frei gu marfjen, unb

ba lag eine gaii^ befonbeie 3>eraula]jung, bic ^odj^eit

eines greunbeä, cor."

„^a, Sie (äffen in foldjem gaUe aud} it)re ganjc

gro^e ^-jirajiö im Stid). 2(uf bem Sd^iffe ^anbelt eS fid^ ja

nur barum, ba( überl^aupt ein ^r^t ba ift, unb ein iunger

College au$ trieft, ber 9orI<iufi9 nodd feine ©tettung ^at,
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vertritt mid^ einftwetlen. %htx nun eine %xa^t, @ie

nannten grau Saliner vorhin 3^re ^l?atientm, l^aBen Sie

bie $k'fjant>Iuu(j übernommcu'^ 2)aö trifft fid^ ja auä^

öejeidjuet!"

„Irifft fic^V ^iefo?"

„^2un, tc^ meine bad natfirlid^ uom mebii^intfc^en

Stanbptinft au8. ^er oorlieoenbe gaO fc^eint fe^r inter^

effttnt fein."

,/2a^ id; nic^t tuü^te, er ließt im (^5e(^entei( fcljv eii^

facf). Sie l^atten alfo 33cianlafjum3, fid) aud> baiiiit

bejdjaftigen? 'Max grou 3Jiattner trauf wä^reub ber

Ueberfal^rtV''

,,^a$ nid^t, i^re Sd^wagenn roar feefranf tinb fonnte

mä^renb ber (Jansen 7sd)vi ifjre ^nbtne nici^t »erlaffen,

bie juui'^e avuu bac^ec^en tum mit cuicm Iculjicii uuD (^1115

furjcn %n\ciU am erUen Taac bapon. ^d] neroibuetc if)r,

mögHd)]t inel auf ^ect fein, ba bie frifd^e 6eeluft i^r

wo^lt^at

„yXnh ba ^aben Sie ben intereffanien grünblid^

Pubiert/' erc^inUe 39a(ter nttt voHfonrnten ernfter ^tene.

„3ti, wiv 3(erjtc toinica oao nid}t lajjeu, aud) mnn uiiij

bie ©ad;e eiijentlid) mdjtä an9ef)t."

„gcf) bin aber nodj fcineömeflö im tlareu barüber,"

faßte JBertram, ber in feinem @tfer unb feiner Ungebutb,

ben ItoOegen }um @pred^en gu bringen, ben Spott gar

ntd^t merlte. „Som bloßen ©e^en nnb 9en<^ten l&it

fid) ba uüvtlidj nid)tö feftftelieu, ba^^u c^eftört eine Unters

fudiinu^, bie 3ie jebeufattö vorgenommen ^aben, 3ft ber

gaü ein fd)merer?"

nad^bem— ed fommt gan^ auf bie Se^anbtung an."

„^uf bie ^el^anblung? 2ßie meinen Sie bad? 3ft

roirf(i(^ ein £ungenlciben Dorl^anben? 3ft ernfter ^Jlatur?

03ott, Äoffege, fo reben 3ic bod; enblid;!"
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Hoftür älnütci luav bosl^aft (^enug, nod) ehucje 6es

fiinbeii mit bev ^(ntiuort sofern, bann aber faßte er

mit einem bebeutfamen Slc^feljucfen : ^-Jiad; allem, maS

id^ fe^e unb ^öre, ift ber gaU aUetbingd ernft, fo emft,

ipte er üBerl^aupt nttt fein !ann/

„Um ©ottcS wilfen!'' fuf^r bcr junge 3(rjt fo beftürgt

auf, bafc ber keltere bcu auacuomnicnen @rnft aufgab

unb t^m lac^enb bie .^>anb auf Die Sd^ulter legte.

,,<ötrafe mu§ fein! 2öenn Sie ^artnacfig barauf be*

fte^en, mir etroad oovsul&gen, fo bejal^le id^ mit gleicher

ÜOlün^e. Uebrigend Bleibe td^ babei, bev %afl ift fel^r

ernft — bei 3f;neit nömltd^! Sllfo laffcn @ie gefäßißft

ben mebijinifc^en 3tanbpunft fahren unb beid;ten 6ie,

fonft erfahren Sie nid)tö von mir, tciue Silbe."

3n baä ^übfcbe, gebräunte 2(ntli| beö jungen lluiuueö

ftieg eine bunf(e 9l5te, unb er fa^ ftumm in ^oben, \mf^*

renb SSalter fortfur)r: ,,3)er (ange Urfaub in biefer ^a\)Xi^s

j\eit mar mir gleidj nerbäd^tig, je^t begreife \d) if)n aller«

bingö. Ü)cfto()en Sie e§ nur ein, Sie (jabcn fid) uerliebt

in bie junge giau, grünblid^ nerliebt! Sie finb eigene

nad^ Eairo geiommen, um bie ^efanntfc^aft fort§ufe^en,

unb motten nun oor aUen fingen miffen, ob @ie über«

l^aupt merben fönnen unb bürfen. 9Bir ^er^^ie fennen ja

am beften bie ©efaf)r ber Vererbung bei Sungenfranf»

Reiten — ober molleu Sie je^t no^ leugnen?"

„9Zein, nein, id^ gebe aUeö baö ^u!" rief SBertram.

,,'2lber fpannen Sie mid) aud) nid)t länger auf bie golter

unb fttgen ©ie mir bie äBa^rl^eit. ^Dorf id^ 7-?"

„^enn*d burd^aug nxä^t anberS geljt —• jja! SSon

Sd;unubfiKf)t ift Ijicr feine 9kbe, eö Ijanbelt fid) nur um
eine ()üd}i-\vabii]e (^rfd^öpfung beö gau5cn 9kri)en]'i)ftcmg.

^ie arme tleine grau ift bei ber jahrelangen beä

alten 'Dianned, ben fie, mie e3 f^eint, l^alb gezwungen
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m})m, in bet unerl^örteflcn Seife angeftrcnc^t rootben.

(Eie ift fajt uiemalö aiiö bem Slranfeir^iiiuiici' Ijiuauo^

gefommea, {jat bic duidjk l)'u\t>uxd) luadjen inüfkn imb

ber feticjc 'Diartin unb feine ^d^iuefter toerben auc^ baä

mögCtf^fte d^t^an falben, i^r bad i^eben fci^toer mad^en.

ältö fte nadl feinem ^obe fel6ft edranfte, würbe fie ebenfo

rü(fft(^td(o$ Sel^anbeft; ^väulein ^Dladner mit i^rer Bet«

fcrfernauu iiuir, la ^av md)i, maä Sd^onuncii ift, unb ba

fam bann ]\i;Ucjilid) fo iDcit, bafe nur bao encrtyfdje

(^ingvcifcn DeS (i)e^eimratä geltet; einem iDitlüc^ uu^eil--

baten )^eiben ootbeugte."

„^et et |at bod^ oon einem Sungenleiben ge«

fproc^en/' toarf Serttam ein, ber mit atemlofer @|>annung

juljörte.

,,3a, er loar oef(5ett (^enutii, mit r-er Scfiminbfudjt

brol^en, »peil biefe )(cifc eine icbcuöfrage für bie junge

grau mar, unb meil fid^ i^re ^c^mägerin fonft nun unb

nimmermehr bagu ^dtte bringen laffen, Unfer berühmter

ÄoHege irufjte fo Q,znau mit td^, ba^ Sruft unb Sunge

bei unfcrer ^^atientin uoIUommcii i^cfunb finb, bajs fic

überl^aupt (\ax feine 3(nlai^e einer foldjen Mranf^eit

^at 2:aö 'Jieruenreiben ift §u bcfeitii^en, bic oier ®od[)en

l^ier in Slairo l^aben fc^on überrafd^enben Erfolg gehabt,

unb menn %taii ^affner ben Sinter |ier bleibt, bürge

i(h für i^re .t^erfteffung."

„^^urra, bann luirb ße^eiratet!" rief ber junt^e 'ilrjt

mit auöbred}enbem %iM. „S\oik(\c, liebfter, befter iioHege,

nel^men Sie e^ mir nid)t übel, aber für bie ^tad)rid)t

mul id^ S^nen um ben ^aiö faüen, es ge^t nid^t anberi^!"

Unb bamit überfiel er mirflid^ auf offener Strafe ben

Äottegen mit einer f)er;\f)aften Umormung.
„dluv nid^t fo ^uncifidjtlid)/' unnute biefcr ladjcub.

„^ie oad^e ift noc^ teinei^iuegS ausgemacht, ^d^ backte.
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6ie l)ätUn \d)on uoiljiu einen Svoraefff^marf bauon erl^alten,

waä ^l)mn bei SÖ^c^^ Söerbuiu^ beuovftcfjt."

„(Sie meinen ben ^ampf mit bem ^rad^n, bev meinen

@(|a4 Um^il ^a^, ben füvd^te ic^ nx^tl"

„5Rc§men ©te bie ©adje nid^t leidjt! ^ie junge

grau i\t (^rcn^cnloö ücvjdjücbtert iinb mtydbftönbig, 6ic

niirb f^nv nidit nmaon, fid) ber ^^eiiornnmbunii ifirer

(^cl^n}agertu j^u cut^ie^en, unb biefe l)at {ie, wie esi fc^eint,

5U emiget Sitmenttauet vevbammt."

ifSaiDO^l, fte ffll^tt ba0 @ef|)enft bei» fetigen 9)?a¥tin

immer tm Koffer mit fic^ «nb lä^t eä bei jeber ©clegcns

i)dt aufuuidjen, um bie arme 3cfma ju )d;vcdcn. 3}?idj

fdjvedt fie nid)t t^amit, id; yd;Itu]c mid; benim mit bem

feiigen trüber unb ber Icbcnbigen 6d)ir.efter. gd) [)atte

nuv eine %ux^t, unb bie ^aben @ie mir, &ott fei

'X>avS, genommen. Wi^ anbeire fc^fage td^ and bem

gelbe!"

^ag i^k]\d)i bcö jungen Htjteä itvaf)lte in \o a,lM'

felit^cm, fieaeeu-^ciuiffem Uebermut, bajj ^fi^alter i^m ^erjlidj

bie c^aub Ijiaftredtc.

„9lun benn, ^lüdauf ba|u! älbet 6ie mevben ben

^YiegSfd^aupta^ verlegen müjfen, benn td) fd^ide bie (eiben

dornen fd^on in ben nä^\itn ^agen nad) Suffor. ^t^t

aber fommen ©ie mit ju meiner grau, ba luoüen mir

gemeinfdiaftlid; ben Slngrifföplan überlegen, ^d) micber«

l^ole es 3^)^^^''^ ^^'^^)^ ift Sadje nic^t. (^)nabe r^5ott

ber amen {(einen ^au, menn bie gefttenge ^d^wägerin

erft ba^intet !ommt, ma9 Bei ben .mebi^inif^en 6tubten

auf ^edf' eigentUd^ paffiert ift!"

^ann 1 1.3 uff er ben ^^rm feines jungen Kollegen

unb 50g i^n mit fic^ fort.
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Sei bem beutfd;en ©eneralfonful fanb eine ßrö^erc

gcftlid^feit ftatt. (ir ncifammelte im feiner 2(brei{e nod^

einmal ben gangen gveunbed« unb ^e!anntenfteti3, unb

ba^u (^e[)örte fo ^temlid^ alCe§, wqS 5totto an l^evooT«

rageubeu ^.^cl•^önlidjfcitell aufäiuüci]'en [}atte.

^ie TiKitcii, (ic^tftra^lcnbcn ©efe(nd)aftörtuime bes

Dömatfc^^eu ^aufc§ mad;ten einen bkntentcn Ginbrud;;

benn ^iet t)creiniöte fic^ ber moberne Suruö mit ed^t orien«

talif^ev '^^rad^t. 3)ie fd^meten (^olbftid^eteien bet @toffe,

wetd^e bte äSänbe 6td gut I^al6en $ö^e bebedften, bie foft«

Baven 2cppid)e, bie auf bem ©oben, auf ben Ximans

ober alö ^^oifjänge an ben 3^^üren i^re (euc^tenben Aavbcn

geigten, all bie j^ierlic^en obev prächtigen 5föerfe atabijd)er

Kunft aud alter unb neuer S^it, toeld;e bie 6alon§ fd^müd«

ten, gaben biefen etmaS ^l^antaftifd^ed, unb bie gäd^er

ber ^atmen, bie l&ier einen 9fltthefil5 überfd^atteten, bott

eine fleine 5?ontäne niuiiabcii, cimucitLii imllenbö baran,

ba^ man fidj unter einem frembcn A^immel befanb.

^ie ©efeUfdjaft, meldje fid; in biefen Räumen bcs

roegte, trug ein ä^nlid^ed (Gepräge. 3n>ifd^cn ben <Seiben»

unb Sltladroben ber S)amett, ben Umformen ber Herren

taud^te üSeraE bet ortentalifd)e auf. ^ie beutfd^e

Mülouie nun- natürlid) in erftcr -Keiljc ucitveten, aber aiiäf

üiele ber englifd^en Cf(i5uic mit ifjren tarnen umren ans

tuefenb, einige ^o^e ägijptifdje iiiürbenträger unb all bie

^remben unb (Sinl^eimifd)en, für bie bad glänjenbe gaft«

freie $au3 einen SRittelpunft bilbete. 3)ad atted mogte

unb fCutete burc^einanber. Sag nut ^nfprud^ batauf

aijub, jur crften ^efcUjdjaft von i>iaixo ^^-^j^i-cn, baS

war l)icr erfd)ienen.

§err oon Dömar, feine lodjtcv gur Seite, empfing

unb begrüßte bie (^äfte. 3^n<^i^^^ ^^^^ ^ve ^lütter

i^erloren, ^tte ed aud^ fd^on frü^ gelernt, bie ^ame bed
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^aiifc§ ]n fpielen, unb fic tl)ai ba^ mit ebenfooicl ^nniut

mie 6t(^erl^eit. ^an fonnte ei» bem 5(onful nic^t 9er«

benfen, wenn er feine @Ue l^atte, fie 5U oermäl^(en; er

ocrlor oief, roenn fte a«8 feinem §rtufe fd^ieb.

^oib lUariDüüb fd)icn fiel; folc^en ^rroäcjunt^cn aikx-

bingö n\d)t ()injugeben. 3eftt, iro er ber GmraiUiflunt^

beä ^terä ftc^er mar, wagte er eö anö^, ben ?(nfc^ein

ber ^ered^ttgung in {eine gan) offen bargebrad^ten ^ulbi«

gungen legten, unb bie fü^Ie ^ufna^me berfelben beirrte

if)n burd^nuä * nid^t. (2r war unauägefctjt an ber «Seite

ber juiu^cii ^ame; wo fie aud) lueiüe, ii^o^iu fie firf)

luaiibte, überall taud;te bie l)of)t (^)eftaU bc§ ^n(^länberö

neben if;r auf, unb babei cjab er fid; offenbar 3)iü^e, fo

lieben^würbig wie nur möglid^ fein.

iBonnedf unb ^^rwatb waren gteid^faKs onwefenb.

^er ÄonfuI ^attc ben junt^cn 3Rann, ber wo^entang in

feinem |)aufc ueifeF)rt fjatte, (;eute füt^lid) nic^t auöfd)lic[;cn

föniicu, unb eö war ja aud^ feine Öefal^r me^r bei ber

6ad)e, ba bie Trennung unmittelbar beoorftanb. ber

i^m fo bringenb empfol^lenen ^eobad^tung fanb $err

oon Dilmar afferbint^S je^t feine S^it, er würbe als 'Sirt

t>on aEen 6etten in 5(nfprud^ genommen unb mufetc mit

aller ^IMt fpredf)en, aber er faf) f^u feiner 5^crul)iivnt(i,

bafi Sorb ^l\*aru)Oüb bie ^eobad)tunt] übernommen Ijatte.

tiefer luürbe es fdjon 5U oer^inbern luiffen, bafi nic^t

etwa in le|ter 8tunbe noc^ eine unliebfame ^nnä^erung

erfolgte.

$[ugenb(td^ttd() befanb fid) ber 5?onful im ©ef^jräd^ mit

einem aften .f>errn, ber foeben erft c^cfommen war unb ben

er iel\t einti^cn l)iitölicbern ber beut|d)eu Kolonie porftelltc:

„^Hrr ']>rofefjor Seutolb, unfer i^anb^mann, beffen 3iame

3|nen jebenfaUg befannt fein wirb unb ber uns nat^

langer g^it einmal wieber mit feinem ^efuc^e erfreut/'
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^ic .^erren üerbcuftten )id). 92ümc bcd beutfc^en

^ele^rten ^atte iDte ber @onnedd emcn j^Iang, ber niett

über fein Saterkitb j^inauSvetd^te. (Sr felbft seichte tro^

feiner loetjsen i^aore t« 6prac^c «nb SSemeftunöcn tto<l|

eine iiigcnblid^e S^üfiiLUcit. TaS öciiuioUc, fc^arffle^cidjuctc

©efic^t ücrvict freilidj,. baji er Bereite an bcv Sdjmelfe ber

^iebjic) ftanb, aber bie ^u(^eii leud;teteu noc^ ^eU unb

ungetrübt l^ieroor unter ben n)eif,cn ^Brauen.

„3a, eS ftttb beinnl^e %tfyx 'jiaf)tt l^er, ba^ td^ in

Äoiro mar/' fachte er. „3@ßenn man auf einem beutfd^en

fie^rftu^l fi^t, fann man fid} feiten (icnuc^ ^cit ncfjmen,

j^u foldjcn 3hiofIügen. ^scl3t aber Ijabc id) mid; für einige

93?onate frei gemad^t unb benfe, inid^ nun ^icr von aQ

ben HmtSpfIid}ten )u erholen. <Sie miffen ja, bie ögppti«

fdften @tubien jtnb non je|er mein ©tecfenpferb gemefen,

unb id^ gebenfe, bte ^dnigsgrüber von ^l^e(en biesmal

grünblic^ burd;tinjdjcn."

„Unb baS nennen Sie eine (frf)olun(]?" rief Dömar

(ad)cnb. „^d; gratuliere j^u ben 6tubien in Btaxih unb

5i>üftenfanb ! 2)a nierben mir uns alfo balbigft iweber^

feigen, 6te nehmen boc| mo^l S^^en ^ufent^aU in Suffor?"

,,^aS njcifj id) mirfltd^ noc^ ntd^t/' verfemte ber ^ro«

fe]']or. „'^d) übovfafje niidj barin gan^^ ber Aül;iuni^

Sonncdö, er iüei|> [)icr ja am beften ^ejdjeib unb wirb

unö bog Hauptquartier auäfu4>en."

^er Ronful ftu^te, er n)u^e aUerbingd, bag bte

Beiben Herren befreunbet waren, aber bie le^te ^emerfung

befrembete t^n bod^.

„©ef)t benn ©onned ßleid)far(o md) ^utfov?" fiagte

er. „3d) uni^ ja feine Silbe bauen."

„Ci'ö würbe auc^ erjt geftern bejdjloffcn. ^d) ^abe

i^n beftimmt, mit|^uge^en, er ift augenblidlic^ noc^ frei,

atterbtngd gu feinem großen ^ii^uergnügen, aber ed ift
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borf; jc()üef;Ud) ßlcic^, ob er eö Ijkx ober in Xl^eben ah-

luavtet, baf; bie >>civcji am c^iünen ^ifd) i()ni eiiblic^ bie

^böUdjleit fleben, aufijubred^en. (^x wiü ja o^ne^in bcii

Sä^cg nttauftoätts nel^men, ba mu| et 2ut\ox in jebem

gaK paffteteit, unb mir ift feine Sü^rung unb Seglettund

oon fe^r grofecm SBert."

„^(ttcrbingä — unb $err (S^rwalb gel^t natüilid;

auc^ mit?"

„©^rroalb? 2(d} fo, ber junfle Sanbömonn, bcn

6onne({ in ^utfd^lanb aufgegriffen ^ai unb mitnehmen

roxU auf feinem 3ude. !Rebenbei defagt, ein präti^tiger

33urfd)e — ja, i3cr c^el^t aud^ mit."

bcm Okfid^tc be^ §crrn t)on Döinav maUe fid;

eine fidjtnd; unuiu^enef^ine llcbcrva[d)ung bei biefer Gröff*

nun(^. (^r loar §toar überzeugt, ba^ bie eiferjüd^tigen ^es

fütd^tungen ü^orb ^Barn)Oob$ übertrieben feien, unb glaubte

nid^t an eine etnftli^e !)leigung feiner ^od^ter, aber biefet

@ntfd}lufe SonnecfS fom i^m boci^ äufeerft ungelegen, benn

er brad)te ben „fedcu iun^en Wlücforitter" aufo neue in

bie 9Jä^e Senaibenö. bcii ^lußcnblid lie^ jid} iubejjen

nic^tö t^un, man miifUc ben tüdifd^en ^^faU i^innel^men.

^er Slonful bra(^ bed^atb ah, fprac^ von anberen fingen

unb übertiel nad^ einigen !D{inuten ben ^rofeffor ben

beutfdjen §erren, loä^renb er fidj) ju Lieutenant ^artlei;

wenbete, ber eben eintrat.

Steinhart Gf^noalb oerte^rte ini^iuifd^en t^anj unbes

fangen in ber (^iefeKfd^aft, mo er troj feineg furzen 5(uf*

ent^atted in ^airo bereite l^eimifd^ geworben mar. ^er

Sieg, ben er bamatd beim ^Rennen gewann, unb bad toOf«

tiifjnc Kciteiftüd, baö er babei jum bcftcn gab, Ijatkn ba§

allgemeine Jsntcvcfic auf ir)n gelenft, unb feine -l^evfönlid);

feit mar ganj banud;, eö bauernb ju feffeln. Ür Ijatte

entfd^ieben Q^iüd in biefen Greifen, gumal bei ben ^amen,
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unb gerabe baS @tüvmtfd^e, ©ewaltfame, ba$ in feinem

ßl^araftcr (ag unb baS er nie gonj Bel)errfd)en »er«

modjte, fid^erte ifjiu feine (Srfolc^e. (Sr max etiuaö fo i]uu,^

anbcreö a(§ bic juiu^en .^enen, benen man bu^enbtueife

in ben 6alonS begegnete, bie frifd}e Urfpriinglidjfeit feinev

^ilatüt getoann jeben unb mu^te ieben feftaul^atten.

®r l^atte Sei feinem klommen feKftoerftjinbUc^ gtäulein

non DSntar begrüfet, j^u einem längeren ©efprad^e aber

feine (^)elei^euljcit gefunben, ba fie bie ^^iflidjtcn ber 'IlUrtin

ju üben ()atte, unb überbieä ftanb ber laugiueilige Sorb

Sölttriüoob wie eine 3d)i(bmacf)e an i^m Seite, ^iein^art

bezeigte leine iBuft, feine Unterl^altung mit ber jjungen

5Dame ber ^ontroEe Seiner. Sorbfc^aft gu unterbreiten,

unb wanbte fidj nad^ einigen Minuten ber ttbrigen ©efeff--

fd^aft äu, bie fic^ jcp i^roangloö in bie einjelnen :)iiunne

verteilte. ^3Jtan fanb fii^ in größeren ober fleineren ©ruppen

gufammen, man begrüßte fid^ unb plauberte in allen

Sprad^en. @§ mar baS getoo^nte treiben ber ^alon^,

nur ba^ eiS l^ier farbenreicher, nielgeftaltiger unb burd^

bie 5Renge ber i»erfd;iebenartigen Elemente aud& interefjantcr

crfd^ien.

^ie (i)laötl)üren beö grofeen (^nipftingölaales, bie auf

bie Xerraffe f)inauögingen, waren ber ^»i^e wegen weit

gei^ffnet. ^Drt ftanb 6onned^ im ©efpräd^ mit bem $ro»

feffor Seutolb. ^ie beiben Herren maren feit langer d<^it

befreunbet. Sonncd l)atte oor j^ioan^ig 3al)ren alö junger

6tubent bie SBorlefungen an ber UniDeijität (jcljört, wo

ber ^^rofejjor {d;on bamalg wirfte, unb wenn er inj\wifd^en

aud; felbft ^nv ^erül^mt^eit unb )u einem ^Beltruf gelangt

n^ar, fo bewahrte er bem nere^rten Seigrer bod^ bie alte

Knh<inglicl)!eit. Sie l^atten von S)eutfd^(anb gefproc^en,

von ber Uniuerfität unb ben bortigcn 53efanntcn, als

Sonned plöMic^ fragte: „3Bifjen Sie etwaS IJlaljeie^i

Weener, (]rata ^iTiorgaiio. 6
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mn bem ^rofejfor ^lehureid;? ^c^ I)a6e ifyx nirfjt i^es

\d)tn, a(ö id) lur^lid^ in Europa xmx, benn auf meine

b«efli(i§e ^fufrage erl^iclt id^ eine furje, fü^le 3(ntmort,

aud bev td^ ^erauslad, baft mein $efud^ il^m ntd^t enoftnfd^t

fei. Snfolgebeffcn unterlief; idj t^, i^n aufsufurfjctt."

„^aron lljatcu ©ie fel}r red;t/' entc^egnete SeiUülö.

„^d; bin im oeigaugencu Pommer bei if)m geuicfen, alö

id) einen ^uäflug in bic ^Serge machte; er ift aber fo

Derbittert tinb menfd^enfeinblicl^ gemorben, ba^ ba^ S^'-

fammenfetn fel^r unerquidUc^ roar. be^^reife ttberl^ati)»t

nid^t, wie ein ^ann von ber SSergangenfteit unb bem

'Ilnffen .^elmvcidiö fid) in einen fülcijcu Crt »crgrabeu

!ann. ^ic3 .^Tronobcvi) ift ein fleineö abgelegene^ 53ergncft,

bag nictjt t)ie geiHugfte gciftige Anregung bietet. Sr^'ilid;,

er n^itt ja auc^ feinen ä^erfe^r, lebt eini^ig unb aUetn

feinen 6tubien unb ift c^n^ au^er ftd^ baräber, ba^

in unmittelbarer !Rö^e ber ©tabt ein fretli<i^ nod) fcl^r

beidjcikiiti ^aueai't enttüidelt; lueil üjn ouij in (cuicr

(^infümteit fti3rt,"

„(Eie m))m e^ ja, luaö ilju in bie (ftnfamfeit ge«

trieben f)at" fagte ©onned halblaut.

„3n fretÜcl, bie (^efc^id^te mad^te bamald äluffeigen

genug, aber bes^alb gi6t man bo(^ nid^t fein ^mt unb

feinen ganjen g^cw^^beofrciä auf, wk öelmuidj eö tfjat.

%i\x i^n Ijatte aUe ^elt bod^ nur ^JJUtieib unb XeiU

na^ime."

,,Unb eben ba$ ertrug fein 6toIs nid^t. Ueberbied —
eis niar fein einziges ftinb, bad er bis bal^in geliebt l^atte

mit ber ganjen Araft feiner l^crben ^lotur; bnfj ber ©d^Iag

gerabe von bicfcr Seite tarn, fonnte er nidjt ücrn)inben."

„9?un, bie ©ttd^e a)urbe aber bod^ burd^ bic $eivat

wieber auSgeglid^en. Seber anbere 33ater f)ätte fid) ba

ermeid^en laffen unb fd^lie^Ud^ oer^iel^en. ^elmreic^ i^ieit
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femen C^iroU feft big übei* bad ^rab i^inaud. 2)te junge

gfrau tft ja mol^t geftorBen?"

aud; ^^ubmi(^ t)on 53ciiincb 511 Wvabc i^eleitet."

„§ier in .^aiio?" rief ber '^rofeflor überra|d;t. »tBic

» „3öic fo mand^e gcfc^eiterte ©jiftens, bie il)x .5)eil

fd^lte^ltd^ in bev ^mbe fud^t. (Sd VD<nt ein tul^elofei»,

tjerfe^ttes SeBen, bo§ ein jä^er 2Job enbigte. 3d) IjaBe

i^n cvft auf bem 3tiibc6ctt luiebetgefe^ien." cuniiccfö

Stimme hi-hk Ijoibar bei bcn leisten ihjorten, audj -]iro»

feffot 2eutüli) nun- ernft gerooibeii.

,,3<§ »>ei&/ juaren befrcunbet mit i^m," faßte er.

^Unb et 10% ^te in bie traurige ^efd^ic^te mit hinein,

.^aben Sie ^etmreid^ 92ad;rid^t oon bem ^obe feined

„^(i) mufite cö woi){, beim ^ßernrieb f)at ein Minb

^iuterlttfjctt, ein fleineS llKäbdjcn von ad;t ,3<^0i'*^«f

nun %axi^ oermaift ift. foU in einigen ^oc^en nad^

Jtrondberg reifen."

35er ^kofeffor fd)üttelte bebenfüd^ ben ^opf.

„iXui 6Unb in bem §aufc unb bei bem ^Jiannc, bei

üoHftänbic^ jum Sonberling lüuvbe! — (Sin tvaurigeö :^oä

für bie kleine."

„^a^ fürchte id; aud^/ flimmte Sonned^ bei. „^ber

baS ffinb ^at fonft id^ine anbete S^flud^t unb ber (^voi-

üatet nimmt e« audf) mit aller (Sntfdjiebenfjeit in Knfvvmi)."

^^or i()in laudjto baö Söilb bco tleinen foiinii\cu

'ii>ejeuö auf, mit bem rofii^cii ©cfid)td)on unb bem fioljcn

iUnberladSjeu, mit ben Slugen, bie fo \d)x beneu bcä l^atevö

glichen, roenn fte im jä^en Xro|e aufflammten, unb !aum

^örbar fe|te et l^in^u: ,,^tmed Ainb, maS mirb aus bir

werben in füld;eu Ajänbenl"
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„^t^i luoHen u'ir un§ oBcr mit bcn alten trüben

(>3eyc]^id;teu nidjt bic l)citcre (Gegenwart uerbeibcu/' fagtc

ber ?irofeffor joDial. „i^kx fdjiüimmt ja ttUcd in ^cr*

gnügen unb bev iunge ba ptätfc^ett nun DoUenbg

batin wie ein Sifd; im SBaffer. 3a, bie Suacub mit iljrcr

Beneibejiöiücrten G5euuf>fä^igfeit l**

^ie legten ^K^orte galten Crfjrwalb, ber foeben Ijciuu»

trat unö Indjcnb eviüibertc : „'^)ian mu^ ja leibcr mit bem

©trome frf)iüimmen, §crr ^Jrofeffor."

ly^un, fo tmangenelm fc^etnt 3^nen btefe ^e«

fd^äftigung gerabe nid^t fein/' fpottete Seutolb. „©ic

jpielcn ja ben £'icbenöu>ürbigcu bei bem ganjen lüciblici^en

Sta'wo imb, \ovid \6) bemerfea tonnte, mit unUug*

barem Ürfolg."

„3a, man permijljnt if)n fjier in jcber §injtci^t,"

meinte ©anne<!. „Unb et nimmt bad fo unbefümmevt

l^in, als oh es fid) ganj^ oon felbft uerftünbe. (SS \\t 3cit,

ba^ nur fortfommen, fonft uerbrel^t man bir nod; t)oII*

[tünbig Den Kopf."

„©tauben 3ie, bafe i4) i^n mir \o leidjt perbre^en

iaffe ? " fragte ber junge SRann mit {pöttifd^ fid^f träufeln«

ben 2ippen.

„©önnen @ie eS i^m bod; l^eute no<j^/ fiel Seutoib

ein, „bic Mcirlidjtcit nimmt ja balb ein CS"nbe. Hi^-

funft fann er nui nod) ben fdmmr.^en ober faffcebvauncn

3d)Ön()citcn ben .^of madjen, unö baä bürfte boc^ nid^t

ganj nac^ feinem (^efdjmacf fein, ^l^nen ift eo rool^r nid)t

red^t, ^err @§rn)alb, ba^ mir ieftt fd^on bag glän^enbe

^atro leintet und laffen? ^ä) fann ed mir beulen!"

„^ir?" rief ^){cinf)ait aufflammenb. ,/Ii.'cnn 6ie

nnifUen, mie banfbar icl) o,ljncn bin, baf, Sic .^>errn Scmucf

,^um lUuf brud) nad) ;:dutfor k(timmteu ! (Sä ift boc^ meuigj

ftend eine (^rlöfung t>on bem t^atenlofen garten unb
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SSorten, baS und nad^gerabe ^ui^ Holter wirb, mentgftend

ein 6d^ritt oovivattd auf unferem SSBege!"

„3Hm, ber ,6d^ntt* bcbcwtct intmerl^in fünf ^oge«

reifen," fai^tc Uuljclnb ber ^lofcjiov, bcm bao un^eflüme

5[?orn»nrtobv(iu9eu bco jungen 9)Janne§ ^ii (gefallen fd)ien.

^:^ber ba ift ^Doftor li>alter! Qc^ mufe ein paar ili>orte

mit i^m fpted^en; td^ möchte mir oor ber ^breife baS

^eutfd^e ^ofpttal anfe^en. kommen Bit, 6onne(f
!"

^te Beiben ^rven cf^ing^^n unb (S^rtoalb mar im S3es

c^riff, if)nen ui folgen, blieb aber plöi^lid) ftel^cii. '-^inifjvcnb

er feine xHrtigteiten überall uerfdjiuenbcte, l)atU er es gar

nic^t gefeljen, ba^ ein ^l>aar bunfier ^^(ugen ifjn \ud)tc ititb

immer mieber fuc^te. ge^t fa^ er e§, unb aiid) fein SUd
l^tng mtnutentang an ber jungen Herrin beiS Kaufes, bie

fidf) eben (oSmad^te Don bem Streife, ber fie mit IKufmerlfam»

feiten unb |)ulbi(^UHgen ader Slrt umgab.

^enaibe dow Comai war eine liebreijenbe ßrfdfjeinung,

unb l^cute, im (>-ejtfd^murfe ,
me(}r alä je, aber and) bei

il^r jeigte fid) jene eißentümlidjc ^ermifd[)ung beö @uri)«

pätfd^en mit bem ^or^enlänbifc^en, bie ftd^ in ber ganzen

Umgebung ausprägte. Heber bem meinen, golbburdjiüirften

iUcibc von l)a(b burd)fidjtii]em Stoff trug fie baö ärnicl:

lofe, orientalifdjc Si^ddjen üon bunHem flammet mit reicher

©olbfticferei. Qm ^^aat leuchtete nur eine ein5ige 1>urpuri

rofe, ein Strauß ber gfeid^en 53(umen fcffmüdfte bie ^ruft,

aber baiS foftbare ©efd^meibe, ba0 an ^aU unb Strmen

funfeUe, oerriet, ba^ bie junge ^ame bie Sod^ter eined

ber reid^ften 9J^änner ^airoö wax.

3ic fdjritt langfam burd^ ben '3aa( uub trat ba(b

,^u bicjev, balb ju jener (Gruppe, ^ier ein paar äBortc,

bort einen 65ruJ ober ein i^ä^eln fpenbenb. ^aä gmani^tgs

jäl^rtge Mäh^n mar fd^ion bie ooKenbete äBeitbame, bie

mit unbebingter ©ic^crfjeit alle formen bet}errfrf;te. 9lur
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bie Slugcu rebeteii eine onbere 6piad)c, biefe Duufleu

feud^ten Slugen, in bcnen ctunvs lag luie Ser^nfudjt nod^

einer <)an} anbem SOäelt^ aU bted bunte glän^enbe @e«

mfi^I fte xfyc batr6ot. ^ev nnoermeibttd^e Sorb ^amoob
mat natüxlx^ bid^t neben il^r unb an beir anbern 6eite

ging Sicutenant §artlei), ber in fe^r Bercbtcn 'Il*orten

feinem ilummer übev bie bcuorftcfjenbe iHbreife ätuöbrurf

gab, oon ber er erft f)ciite erfa(}ren ^atte.

tf^lfo unn»ibemifiicl^ in ber nädftpen äBo(|e? ^etn

gnäbigeS ^äulein, fdnnen @ie ed wirflid^ verantworten,

Äairo fo gan^ oenuaift jurücfj^ufajfen?"

„^d^ (glaube, ^aixo wirb fid^ tröften nnffen/'

fagte ^enaibe, bie ^erjUeut ^u^örte, mit einem pc^tigeu

Säckeln.

g,^m ü^egenteil, toit ^üUen und alle in bie tieffte

Srauer bt0 gu Ig^i^^i^ äBieberfel^r. Slid^t mal^r, ^rondd?"

;,3d) TOenigftenS ^aSe feine SJeranlaffung ba,^u/' er»

flarte Hiarwoob. „§err oon Dömar \mx fo freunblid;,

mid} md) ?nffor einjulaben. <5ie fmb bodj) baoon unter=

richtet, mein gnabigcö gräuleinV"

„San^ol^l, ^apa fagte ed mit geftetn bei meiner

SlfidKe^r."

^te Antwort Hang fel^r füf)( unb bie oäterlid^e @in*

fabinu-^ löurbe von ber Xodjtcr nidjt luiebcrijolt, it»ie

bod) woijl bie Slrtigfeit crforbert i)atu. S)er junge :^orb

fd;ien baiSnid^t ju bentcrfen, ^artlei; aber rief mit fomifc^er

@ntrüftung: „3latüxix^, bu bift immer ber ^eoorgugte,

^neibendmerte! — ©uten %üc^, ^err @(rmalb. ^aben

6ie e§ f^on gef)ört, melc^er $8erluft unä allen beoorftcljt?

©ie bleiben ja aud) nod) einige 3i>od^en in ilaivo."

„^aö f}at fid; injmijdjcn tjeänbert/' erf(ärte ^kin=

^art, ber je^t Oerantrat. „Unfere 2(6rcife ift fc^on auf

äbermorgen feftgefe^t, aber wir geljien einftmeilen nur bt$
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^'utfor. 6ünne(f unb ^'rofeffor SeutolD jooKen öemeiiijam

bie ^^mg^dva^er burd;forfd^en/'

&n ^omvf^Hter ^M, n>te man i^tt beit matten

^ugen !0?ai;n)oobd gar iüd;t zugetraut l^ätte, traf ben

inneren 2Rann unb bann wanbtc fidj) ber '^lid auf ^enotbe.

©le i'pvadj and) bieömal fein Sort ber ;]uflimnuiiu^, ber

Giniabuiu^, aber i^re Ahlften ftra^ltcn in fo oerräterijdjer

©iüdfcliflfeit auf, bafi S^^nciö fid; auf bie Sippen bift.

ßartleii bagegen rief ^alb lad^enb, l^alb ärgerlid^: „Bit

attd^? 9lun bann Btet&t mir ma^r^aftig nid^tg übric;, aU
einen ©infaff beS !D?aöljiiicn (^erbeiproünfd^en, bantit mein

Skgiment fdjictmigft nad^ bem Säl iouuiianbicvt luirb —
fclbftoerftttnblidj mit einer läni^ern Station in Xiutfor."

@r unterbrad^ fid^ plö^lid; unb trat mit einer 33er*

6eugunc( feitniärtd, benn eben fam bie (^emal^lin feinet

fiommanbanten an()eraufd)t unb nal^m tl^n tinb feinen

greunb in 33efd^(a9, jum großen TOfeoergnügen biefe§

Ic^tcm. @§ f}alf if)m nid;t8, ba& er ftd) einer auf^er^

orbentlidjcn 5d)ii)eig{amkit beffei|ut]te, bie ^Dame fprad^

um {o mel^r. (5ie mar meitläufig mit {einer ^amilie oer^

manbt, moSte S^ad^ri^ten barüber l^aben unb nerwicfelte

il^n rettungdCod in eine Unterhaltung, ber er fid) o^ne

btreftc Unort nid^t ent^icfjen fonnte, @r \a\) e§ tro^bem,

boj5 gräuicin üon DSmar im ©efpräcf) mit ©(jimalb ]id)

bem Siuöijange ^umanbte unb (c^Uejilii^ mit i^m auf bie

^erraffe hinaustrat.

SDurd^ bie gro^e SRittelthür fiel ein breiter h^Her

Sidjtftreifen auf bie ÜRarmorPiefen , ber übrige Seil ber

^erraffe lag im ^albbunfel. Igm CSJegenfa^ ben Fjci^en,

uuajdjciurfüfften Sälen mit if^rcm c\\-dkn 2\d)k unb if)rcm

glanj^enbcu treiben i;ervfd)te Ijicv bic uoüfte Stifte unb

G'infamfeit. ^ort ftanben ^enaiöc unb -^icinfiart, ifjren

t^ü^en (ag ber (Korten ber SiQa im nä(htlid^en S)unfel,
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aber am biefcm ^iinfcl fticc^en füfie ^üftc etnvor unb

utniuc()ten bic beiben unc ferne, öe()cimniöt>oüe (^rüjie unb

übev litten funleUe bie leud^tenbe ^temmpvac^t bed 9iad^t«

l^immetö. 9lBer btedmat Derlor fx^ bet $It^ bed jungen

^attneS ittd^t in jene enblofen 3ßettcn, et haftete auf bcr

{d;lanfen, luei^en Üicftalt, bie bort an ber ^rüftunt^ Icf)nte.

Gr r)atte eö ja oud^ ö^ft'tjen, ba§ 5(ufleiic^ten jener 2lugcn

bei bcr 9?ad)r{rf)t, bie ein tßieberfe^eu öer^iefe.

6ie f|)ra<i^en beutfd^ miteinanbet unb Ratten bidi^er

Don gtei^gülttgen SDingen. (^etebet, aber bie 6timnte

8cnaibenS ffang gebäntpft, üerfdjleicrt unb bet %on dj^t«

luair.ö Ijuttc eine cigentuniltdje 2öeid;^eit, bie ii)\n \on\i

gar nid;t einen war.

„^rb '])^atn)Oob wirb 6ie nad^ £u!{ot begleiten?"

fragte et.

,,91SenigftenS mixh et und bal^in folgen, ül^ein Sätet

r;nt \l)n eingcfaben, id; fic btadj plö^lic^ ab unb unter«

brüdte bic SIeujierung, bie pe fd;on auf ben i'ippen f)atte.

„(Sie f)ätten e§ nic^t getrau?" ergiür^te •l(ein^art.

„!)(cin !" erflärte ^enaibe mit ooUer ^eftimmt^eit.

„^ä) fürchte, er l^at eine ^^nung bai»on/' fpottete

bet junge ^am. ^Stbet ©eine Sorbfd^aft befi^t bie ^ugenb

bet S9c|atrUd^(eit im f)öd)ften ©rabe. ©tc n)etben mit

freilid^ ba§ (^Ueid)c oormerfeu, aber id) iietfid)ere feierlic^ft,

bafe id; unfc^ult>ii3 bin an betn ')ieifeplan, für ben ^]3rofeffor

^eutolb allein oerantiuortlic^ tft, ic^ erfuhr erft geftern

abenb baoon.''

„@ie oetteibigen {i(| ja fötmlid^ bagegen, ald wenn

es ein Unted^t voäxz/' fagte 3^itaibe (äd^elnb. „9B<xvttm

bcnn?"

„^Il^cif tc^ nicbt and) ein uniuillfommener (^iaft fein

möd)te. ^ie «t^crren werben Sie unb ^etrn uon DSmat

iebenfaUd auffud^en.''
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„(^m\^, bad ift bod^ felbftocrftönblid^ , elben[o rote

tinfete gteube an bem ^efitd^. Bomzä ift ein

^teunb meines Saterd unb fielet imferem §aufc fefjr nal)^"

„Unb ic^?"

3enaibe fd)uüeii.

„Unb \(S)1" Tineber^oUe ^tein()art. „(Sie §aben au^f

mir Fein ^ort bcv 8uftit""uin9 c^efoßt, aU \6) üon unferem

Sieifepione fpvad^. 3<4 roeift ia nidjft einmal — ob id^

fommen barf."

(Sic fpra.l) audj je^t uicljt, aber in i(jiCH :^^U(ßen, bie

fie i^u tfjm cmporl^olv, üaub bie ^ilntmort itnb fie timr

beutlic^ ßeiiuij. ttat einen ^d^vitt nä^ec unb beugte

ft(i^ lu i^x nieber.

— ^Ätf td^ fornmen?''

©te bebte (eife jufammen, al§ fie i^ren 9^amen von

biefcn Sippen ()örte, aber fein ^ornic^cr SBIirf, fein 3>er*

bot traf ben 5Iecfcn, bcr ]\d) unterfing, ]ic fo an^nrebcn.

3l^m luurbe eine Hül)nl)eit uerj^ief^en, bie fid) grancig

^JDiarmoob nie l^ätte erlauben bürfen^ unb er fül^lte baS

3ugeftänbmä, baiS batin lag.

„(Sin ®tud^, um bos bid) (\an^ Äairo beneiben mürbe!"

l^atte if)m ^onuat raniuU ,^iui,eiii|cn. ^a, e§ mxx ein

Ijofjcr i^rc{§! jdjoiie, t^efeicvtc ^läbdjen, an beffen

§anb ein für]tUd;eö 'Iscrinöi^cn l)in^, unb bicfer ^Nreiö mar

fein, fobatb fc moUtei diein^art ^ätte fein Mann fein

mft{(en, menn bieg Semugtfein il^n nid^t beraufd^t l^ätte,

menn fein tro^tges ©elbftonbiQfeit^öefü^l, fein ßlüf;enbcr

greifjeitäbrani-^ banor ftanbae^atten r)ätte. 2(11 bie pl^an*

taftifc^en oiifiinftötraunic inidien ^uriuf in weite ^erne,

er fa^ je^t aud^ nur bie l)ol^e ^irfUd^leit, bie i^m j^ur

(Seite ftanb.

,,^atf id^ fommen?" fragte er nod^ einmal, aber

bringenber, (eibenfd;aftlid;cr.
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„Sa," fam eö (cife von beit Sippen 3^*i^<^i*><^"^' . iinb

toic einer plö^lid;en (Singebunfl folgcut), ^o(\ fie eine ber

S^tofen au^ bem (Stvaule, ber i^te ^ruft fc^müdte, unb

¥ei<|te fie bem jungen SRatine; ite roe|rte i^m aud^ntd^t,

at§ er bte $anb feft^ielt, bte tl^m bie buftenbe ®abe

fpenbete, unb ]ic an feine £ippen ^oc^.

Slbcr in bem (^leidjeu 3(iuuMibIid' fiel ein Sd^atten in

ben ()cC(en :iiid;ttreiö uom 6aale ^er. Ji^orb ^arwoob fianb

auf ber Bd^mUc. @r lonnte bei ber l^alDen ^ämmerittt<(,

bie l^ter brausen l^errfd^te, ben ^anbfug voo^l faum ge«

feigen fjaScn, aber er ]alj, bafe bte betben bid^t neSenein«

auDci jiauben in Icifer angclcgcutlidjci UulcvijaUuiu^ unb

baB l'ie fofort üerftummten bei feinem :}ialien. X'aui^fam

fam er nö^er uub cerbcuc^lc fidj vox ber junflcn 2)ame,

raäl^renb er ^^rmalb nid^t §u bemerlen fd^ien.

„®te en^tel^en ft<| und fo gang, gnäbiged ^räulein?

^an öcrtmjt ©te fe^r in ber ©efcflfc^iaft unb $err von

Cömar fud)t Sic überaß."

3enaibe l)aitt ]id) xa\d) i)cfaüt, fic mar i^u fel)r 'IMU

bame, um auc^ nur mit einem ^lid ober einer ^eiuegung

j|u »erraten, mte unmiQfommen t^r bie Störung war. <^ie

toanbte ftd^ gu bem tätigen Sorb unb ermtberte fd^etnbar

imbefant^en: „(Ss ift fo erftirfcnb l^eife in ben ©ären! $apa

Fjätte meinen 3jorfc^Iaß annel^men unb ben G3arten mit

in unfer 5Vcft ^ineinjieljen foffen, aber er faub baa be^

benflid) in biefer Söl^regj^eit. 2)oc^ id) luerbe i^n ie(}t

mo^il auffuc^en müffen." 6ie neigte leicht bad ^aupt

gegen bie beiben ^enen unb oerIte| bie ^erraffe.

!D2arn)Oob folgte ir)r nid^t, er ^atte Icinnft bte S^ofe

in ber $anb liljviualDo bcmcrft unb ein ^Uid auf ben

6traufe ä^^^öibenö fjatte ifjm aud) i^e^eic^t, mo^crfie ftammte.

Seine ^altunc^ mar falt unb (jodjuuitiö mie muuer, aber

auf feinem ©efid^t lag eine fälble kläffe. (^^ gab bod^
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«neu $unft, m bie Mite unb ^leictjgüUiftfeU feiuev

Statut nirf)t ftanbl^iclt, unb ba§ mat feine ^^etgunö ber

fd^önen %o^tzx Odmatd. @t fal^ ed fteilid^, bA^ ft^ nic^t

erwtbert würbe, aber mit bcr ganzen ^ö^ic^Jeit tinb $art«

Hudißicit fcincö (S^nrafters ^ielt er bcu i^kbaulcu feft,

3enaibe j^u 6efil3en. er fid) mm voUejibö in bicfcm

öefi| bebrol)t fal), dou einem '3}ianue bebro^t, bcn et

unenblid^ tief unter fid^ (glaubte, ba flammte feine ©ifer*

fud^t l^eK auf unb er befd^to^, um ieben $reid ben fe<fen

©tüdfSrttter unfc^äblid) mad^en.

,/3ie fprad^en uuiljin bie lHbfid;t au§, nad) £uffor ^xi

öeljeu, «ö^rr ©^rmalb," begann er. „60 t) iel id; roei^,

^laben 6ie feine (SinlaOuug bort^in erl^alten."

9iein^art lel^nte in fe^r nad^lciffiger Haftung an ber

Srüftung unb ebenfo nad^täfftg ftang fein %on, als er

ermtberte: „öaben ©ie bie ^intabunc^en für Suffor jju

ücrc^eben, Soid AK'anüoob? ^Dao cifaljvc id) luirflid) erft

in bicfcm 'Jluunbticf, mcrbe aber nid)t uerfcfjku, ^^crrn

6onued mU^utetleu, er fid) bei ^^nen bie Erlaubnis

}u unferm Ausflüge ^oten mufr.''

„ßerr ©onned^ unb fein !6eg(eiter verfolgen mtf[en<

fd)aftlid)e ^tXtytäe," fachte ^ranctft, ber eS unter feiner

4l>uiDe l)idl, Den 3pott ju bcmciicii. ,/iBcid;tu ^lücd

perfolgen <3ie?"

,,Sntereffieren 6ie fid) fo fe^r bafürV" lautete bie

fü^ie Gegenfrage, „^ad ift mir fe^r f4fmeid(fel^ft, botf)

bebaure id^, feine Sludfunft barüber geben ^u fonnen/

^ie fpöttifd^e Uebcrlegen^cit feines ©egnerS rci.^te

bcn jungen l^orb um }o me^r, alö er ii)v r\id)i geroad^fen

mar. (Sä mar iibcrfjaupt nidit feine 5(bfidit, fid) in einen

^il>ortftreit mit biefem 3}ienfd)en ein^ulajjcn, er bemcrfte

bal^er !ur| unb fd(farf: „(i^ ift ni6^i jebermannd @ad^e,

ein unmiQfommener ^aft fein."
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#©anj meine l^ieimutö!" funimte Dieinl^ort bei. „ Jd)

Sin barin but^auö ^f}vcx 2(nficlit, ^iplorb. gc^f fprac^

gevabe x>ot%\n ühvc biefen $un!t mit gräulein von DSmav."

@r t»er^a¥tte nod^ immer in feiner nad)[äfftßen ©tettunt^

itnb jpuUc babei f^erauöfovDcinD mit ber ^(ofe. Taö lüav

511 Diel für /Vranciö 'liianooob, bei* \d)on biefe .^ttttimc^

als eine ^eleibigunö empfanb unb nur ju gut raufjte,

rool^in bie (ejten Sporte hielten ; er rid;tete fid) auf unb ntit

bem gangen oerte^enben ^od^mut, ber i^m fo meifterl^aft

©ebote ftanb, fagtcer: „^err (Sj^rmalb; id) mad^e :5I)nen

bcmciilulj
,
ba^ id) Sl^re Slnroefenl^eit in bem $aufe be§

Öerrn von C§mar nxdjt für caffenb cradjte."

^ieini)art blieb PoUlomuien ru^ig unb {eine Stimme

mrict nid;t bie minbefte Erregung, al§ er antwortete

:

„£orb ^armoob, id^ mad^e ^^mn bemerüid^, baft td^ biefe

2leufeerung für eine llnt>erfd}ämtl^eit crad^te."

„IKcin i)err!" fufjr Ji't^nciö auf.

„%üx eine Uuuerfdjdmtfteit ober ?^red)l^eitl — 6ie

fönuen maleren j^raifd^en ben beibeu 2.i>ürten."

(Sin l^alb unterbrüdter Sluöruf ber 3Öut entrang fid^

ben Sippen Warn)oobd, er t)oh bie geballte gauft unb

mad^te eine ^Bewegung, als nroHte er fid) auf ben ^9
leibiger ftüräcn. Da aber lidjtctc ]\d) bicjcr glcidjfalls

empor unb ftanb broljenb, mit bli^enbcn 5lugcn nor iljm.

„^i^üKcn mir oieKeic^t eine ^^rügelfcene fjicr auffiif^renV

^as bürfte nod^ mentger paffenb fein für baS ^au§ bed

$erm non OSmar unb id^ bin ed überl^aupt nid^t gen>ol^nt,

8treiti;Jciten in fokficr fSSeife ttM§,;ufecf)ten/'

Jranciö murbc ti;nüc[iot bto au bie 3tirn, aUj fein

Oiegner i^u au bie ^^^fUdjtcu bc:-» <Hnftaitbö cviitiicrii mufjte.

gongfam liefe er ben erhobenen 2lrm finten. ,/3ie uierbcn

von mir ^ÖJ^^"'" fnirfd^te er, inbem er i^m ben 9Üirfen

manbte unb bie ^erraffe oerltefi. 9teinl^art fal^ il^m nad^
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uub |\ucfte bie 3(d)felu. „@iu 2)ucll fo unmittelbar por

ber .5(6reife — bao gibt einen Sturm mit ^errn 6onnccJI

Xh\\), er brauci^t ja gar uid;tö bat)on ju erfafjren, id; merbe

bie ©ad^e fd^cn aUein abmad^en." ^it biefem ^ebanfen

wanbte et fic^ c^lcid^faK^ nac^ bem 6aa(e, n>o baS f^eft

je^t feinen .göfjcpuuft crvcidjt fjutte. ^aö lüogte, fd)imtncnc

iinb ftlcui^^tc übcraK uub ber junge IVann fdjlöfj fidj fo

uubdümmert ber (^iefeUfd^aft raicber an, alö fei bie ^es

gegnung, bie er Joeben öefjabt f)atte; nur ein gang "^axrm

tofev ^ovtmedSifel geioefen. (Bx xoax halb l^ier, balb ha,

fo ba§ Steutenant ^artlei;, ber ifjn fud;te, ÜKüF)e Tratte,

i(}n auf'^ufiubcu. ®ev junt]e Offizier teiUc burdjuuS uidjt

bie 3(buci(^uu(^ feiuco grcuubeö uub pflegte l)eiter unb mu
befangen mit (£[)riualb 5U oer!eI;ren, jel3t aber näherte tx

fid^ iljm in fe^r fömlid^er Sßeife. „3^) lux'ct mix er«

lauben, @ie morgen frü§ aufjufud^en, $err (^^nbalb/'

fagte er letfe. ^önbelt fid; um eine bringenbe Än*

gelegenlieit. Qd; fiubc 3ie bod) ju .^aufe?"

^(eiul)art üerneigto fid). „gd) fteljc 5u 3^)^^^'^' ^'^crs

füi]uui3. 3öag ab^r bie fraglidjc 'JCngelegenl^eit betrifft,

fo bitte ic^ fe^r um moglidjfte ^efc^leunigung. llnfer

Stampfer gel^t übermorgen unb id^ möd;te bie S(bfal^rt

nid^t Derfäumen/'

§artlei} faf) ifju ctmaä ücriiniubcrt m, biefe forglofc

3uDer|idjt im ^J(ußofid;t cincg 3^i-^^'i^i^iiipf^§ ^^(^^ if)^^^ bod;

neu, aber er erwiberte cbeufo artig unb ebenfo förmlid)

mie Dorl^er: ,,^ir werben und barin nad^ g^ren ^ünfc^en

rtd^ten. ^uf morgen frtt^ alfol"

6te taufc^ten nod^ einen ®ru| au§ unb trennten [idj

bauu. Crf)ru)alb uat ^^u ber ©ruppe, beren TOttclpuuÜ

3enaibc bilDeto, umtd^uninut uub tjefciert lüie iinmcr. ^i)X

^uge ftreifie i^n .luie mit einer 5rage. 6tc fanb eö ja

natürlich, ba| er il^re 9bfe nic^t offen oor atter ^iBeU im
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5lnopflod; txiu}, man ^ätte bocij uicllcidjt enaten, roo^er

fie ftanimte, benn biefe leudjtcnbm ^urpurblliten trug nur

ßinc f)eutc abenb, unb fie luor \l)m banfbar für bieö SaxU

gefügt. @¥ l^atte bie buftenbe ®aU wo^l auf bet $ruft

Qebotoen. 3(i?me 3^i)<^^^^*' SBcnn fie gerouBt ()ntte, bafj

ber ^knn, ben fie liebte, eg gar nid)t bemerft Tratte, alö

bie dio)c \i)\n üör^in bei bem ^^l^ovtiucdjfcl mit £orb Mav-

moob entfiel. Sie mclfte brausen auf bem ^iarmorboben

bet ^erraffe. S^in^att l^atte fie einfad^ ~ oetgejfen.

^ie 3}?ori^cnbamuierunft begauu eben bciu uoUen Xagcö:

Itd^te 5U ttieidjeu uut) bie luei^en dUbü, bie über bem ^il

lagerten, fingen an, m\xuf)\% mögen unb ju matten,

^ie fonft fo belebte ®tva|e, bie oon üairo nac^i ben

^ijramiben l^tnauofü^rte , war p bicfei fiüfjen @tunbe

nod) yemlid; cinfam, nur einige geUaijiociber j^eigten fid),

bie na dl bor Stabt maiitievten, unb jeM luurbc ein oncucr

^agcu jid}tbai-, bei- uon bort tarn unb in bem jiuei ^^^eircn

\aim, i^x ^atte etioa brei ^^iertel beil äBegeo pvüds

gelegt, ate bie ta\^t ga^vt gel^emmt würbe; bie ^ren
ftiegen auä, ber längere gab bem Äutfc^er einige SSeifungen,

bann fdjiittcn beibe querfclbein uiit» naljmat bie ^)iic^tung

nad) einem ticiuen ^^almengel&öl.^ , ba§ eine 23iertelltunbe

feitmärtö mn ber großen Strafe lag.

„SDie 'JDiorgen finb Dor Sonnenaufgang bod) rcd^t

tait ifier im Orient," fagte ber altere, inbem er ft<^ fefter

in feinen Hantel l^üffte. „B\z ^aben anc^ eine »ermünfdjt

fviUje 3tuii:c ijciudljU, .Jevr (S1;riüalb. Um ad)t \Xi)x auive

CS aud) nod) ;^eit gemefcn."

„^kin, bann finb mir nid)t meljv fieser oor unlieb:

famen Störungen/' oerfe^te (^^rroalb» ber nur ein leid^ted
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^(oib über bie 8d;iiltern geiüoifen fjatte. „^^ann pflci\cii

bie ^i;oiui[ten auö^ufdjiuärmen unb bie ganj^c C^ei^enb ms
ftd^er gu ntad^en. Ueberbied tnug i<j^ um neun Ul^r n^ieber

in Attiro fetn, benn eine ©tunbe fpoter reifen n>ir ab unb

möd^te $erm Oonnecl \tnh ben ^rofeffor nid;t Unarten

Ter anbcrc, cö roar ^o!tov 33crtrain, fafj iljn an imb

fd^ütteltc bcu i(o|)f. „©ie fd^eincu mit aüei* )i3eftimmtljeit

einen glüdlic^en ^udc^ang anjunel^men. @ie l^aben mixU

li^ eine 6eneibendn>erte S^^^^^-**
,,@ott bie ©ad^e etwa iragifd; nehmen? STuf

Ulli Ii Hl ,)i[c\c in bnö 3"^^^^^^ mcrben lüir unö ^aij füi*

mit ber (^Hfiil)i rjerumfcf)Ia(]cn inüffcn, ba ^aben wir

mit ben ^JÜienfdjcu, bev5)2atur, bcu (Elementen ju tümpfen—
unb l^iev Rubelt ed ftc^ um ein ^armlofed 5DueU/'

,,^ei bem man ftd[) gegenfettig atd @d^eibe btent, 6o
j^armlos fmbe id^ baS gcrabe ntdjt."

„!Run berartifle '^nue^uilid;feiteii werben n>ir ivo^l

nod) öfter l)ahtn, wenn wir üon feinblid^en Stämmen ans

ftcgriffeu werben," Iad)te ^eiu[;art. „S)ad ift eine tleine

Vorübung. 2ox\> ^Mamooh wiU nun einmal fc^tegen.

^einetmegen! werbe i^m bas SSetgnügen mad^n, et

foff nur nid^t mfanc^cn, baji id^ ernft[)aft nel^me."

„^er ^'oib fdjicfjt cjut," fagte 23ertrüm ein[t. „Qdj

l^örte eä t)on feinem «Sefiinbanten."

„WöqVxö), aber id; ]d)k\w uermutlid^ no6) befler unb

übrigens mu| man folc^en gräUen auf baiS (^lüct

oerlaffen. Wliä) ^at ed nod| nie im (5tid) oclaffen, td)

bin fo eine %xt ©onntagöfinb. 'Bic oft fd;on ift eö brunter

unb brüber (^cgan^cn in meinem £cben unb fc^lie^lid; ^.

blieb id^ bod) immei üben."

„SCber wenn £'orb 9}iovwoob faßt ober fdjwer oer:

wunbet wirb, ift bie 6ad^e ebenfo bebenfüd^ für @te/'
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unu-f bcr iuni^c ^rjt ein. „^3ei feiuev wicUuu^ ui i)ir

„(!r lüivb uidjt fußen/' unterbrad) il)n M\\i)axi, „^aö

foftbave £'ebcn deiner Sorbf(i^aft wirb bcr ili>eft unb ber

^Benfc^^ett erl^alten bleiben. W>n nun tl^un Sie mh ben

©efaüen, §ert ^oftor, nnb legen @ie biefe Seic^enbttter*

mienc ab, bie fo ßai nidjt .Jljuiii ('^icfidjt pu{U. 2ie

ift allcrbiui^ä offi^^icH bei ydcften ©elcc^enl)eiten , ober id)

erloffe fie ^fyxcn, lueni^fteuä fo lange biö 6ie mid^ feiers

l\d)\t j|u ©rabc geleiten."

„6te finb.ein unoerbef[er(id^et@pdtter/ fagte Bertram

^al6 lai^enb. „^a$ Ijätte td; nttr n^trfltd^ ntd^t träumen

lafjcn, baß id; Ijier in Raixo nod) Xienftc ah Zdanoani

leiftcu muf,. ^dj glaubte, 6ie würben ^errn 6onnecf

barum eriud)eu."

„ihm Rimmels wiHen nid^t! ^atte eine enb<

tofe ©trafprebigt gegeben unb fti^Iieftlid^ wären nod^ 9$er»

följnungäüerfuc^e gemad^t worben. §crr ©onnerf borf

Iciuc 3ilbc cifaljren von bcm Vorfall, abci Zu [)ai miv

moin ßutcr Stern ^ugefü^rt, ^oftor. 3d) nnif^te nnrflid;

md;t, n^o^er id^ in aller (^ile einen 6e!unbanteu neljinen

fodte. ^ie englifd^en Herren mochte ic^ nid^t barum bitten

unb einen i^eutfd^en fanb ic^ nic^t. meiner Ser«

jwciflunß lief id^ enblic^ ^oftor fßatter, obgleid) id)

aud) ba eine llKovalpiauiit imb allerlei SdjiDieriiiUit^n

üurauöfttl). traf id^ (Sie bort unb naljm Sie auf ber

iSteae in ^üefc^lagi"

„^a, es mar eine merfwürbige ^etanntfd^aft. ^ir

maren faum einanber DorgefteOft, ba jogen @ie mid§ auf

bie 6ette unb machten mir bie ©riJffnung. dlm, id) mat

fclb[tüel^um^Iid) i^ovii bereit, einem i:anb':manite bei;^ui"tef)en,

aber id; l;atte mir boc^ eine anbere (^iclegen^eit ba^u ge*

luünfc^t."
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„2öarum? ^ie ©elcßcni^eU ift oortreffUd;. ^od) ba

ftnb tvtr am $(a$e, td^ glaube, et ift gut gewählt''

@te j^aiten bad ^almeniDälbd^en enei<i^t, baS ivett

i^ciuio Don ber Strafe entfernt tag, «nt neugieric^cn 5(u(^en

bic 3iift^"nitcnfunft ju cnt^iefjen. ^ic ©egner waren nod)

nirf)t ba, bocfi unirbe je|t aud; if)r Satten ftditbar. ©te

liefen gleid)faUö in einiger (Entfernung Ijalten unb legten

ben leiten ^eil bed ^egg gu ^urücf.

eben ging bte 6onne auf unb bie ^ttefengeflalten ber

^pramiben, bie fic^ l^ier in »olfet 9fäl^e ?;eigtcn, leud)tcten

rot, alä fei Scbcn in ben Steinmaffen. ^ntro felbft log

nod; int tr»eifien 9ieklbuft , ber jcM lani^fam uor ben

(Sonnen [trauten gu jerflie^en begann. Slnfangö roaren

nu¥ bie ^d^en beg ^Üofattam unb bie ^ütme bei: (SitabeUe

{l(|tbar, bann taud^ten, mit aud einer fd^immemben ^lut,

bte Äuppeln unb ^inarets l^ernor, bann bte ^afäfte unb

I)i)I)er gelegenen '|>unite, biö fid) cnblid) baö (\a\v^^ weite

ßäufcrmcer ben 93(icfen j^cii^te, bic (clUcn Diebel ocrnicf)tcn

unb jerjlatterten. ^aixo \)atU \id) ent{d|^leiert unb lag nun

ba in leud^tenber ^orgenfd^iinl^eit.

Stetttl^art max fo oerfunfen in ben SlnbK(f, ba| er gar

ntd^t auf bte 0lal^enben ad^tete; crfl al8 fein ©efäl^rte

fagte: „T:a tomnicn bic .^Kn\u! '

iiil)r cv auf.

„2Öer? %i) \o, uufere GJegncri Seljcn 6ie nur

biefen rounberoollen Slnblirfl Senn id; Sonnedö Talent

1)ätte unb bad in einer ©fijiie feft^alten tönnte — baiS

mü^te ein 8Ub geben

^ohor S^ertram meinte im fiitfen, ba^ man je^t bod^

wol^l an anbere I)inge p benfen f)abe alö an Bt'mzn - -

unb Silber, ^ie .§eircn famen in^unfd^en näf)ev, Sorb

2)iüriuoob mit bem Sicutenant ^artle^, feinem Sefunbanten,

unb bem engltfc^en Dberft, ber bamaU beim dtennen fo

entfd^ieben für ben noraudftd^tUd^en @ieg SemriebS ein«
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getreten mar; überbieg Ratten fie ben diegimentoar^t mit-

gebrad^t.

,3lt=(Sn(ilanb ift in ber ^Jiajoritat !

' f)>oitete Steinhart

halblaut, „^tiii^ ein audfül^tli<i^er Mppatat, mil ein

l>aaT 6c^üffe loägefnafft toetben fotten, aber anberd Ü^m
cS bie §erren nun einmal ntc^t."

TTtcrfte 'Bertram, „^x {c^eint bie ^ac^e ernfter net)meu

ald 6ie."

l^at oermutüd^ ariftotratifc^e ^eflemntuitgen

wegen bed ^uelld. Sie müffen nam(t(^ wiffen, bag er

eö für eine ungerieuvc .<^erab(atfim(^ ^ä(t, fid) mit mir

Td)Iac^en, ber id) lucbcr einen Stammbaum nod^ eine '.Viiffion

befi^e. ^d) ijabc al\o eii^entlid^ gor feinen 3(njprud) auf

bie (S^re, »on Seiner Sorbfd^aft niebergefd^offen ju merben,

unb bin tief burc^bningen von bem @efü^( biefer meiner

Unwilrbigfeit."

„dftmalb, ic^ bitte Sie, feien Sie ernftfjaft!" mahnte

ber juni^e 'äx^t leifc unt» fjalb ununüi(V ^kinfjart ^iidte

nur bie iMd)fcln, aber er ^atte mit feinem Spott baö

i^Kidjtige getroffen. Sorb ^](}?armoob bereute cS in ber "^tjat,

bajs er fld^ fo roeit ^atte fortreiten laffen, benn burd) biefe

gorberunß geftanb er bem Gegner ia gerobe bie gefeff«

fc^aftlid^e ^ered)tigung ju, bie er if)m beftreiten mollte.

3n feinem .v^od^mut ^attc er nnrf(id) i^eglaubt, ilju mit

jener beleiöigenben 3w^^'djtmeijung unjd)db(ic^ ,^u mad)en;

aber alö Gljrmalb bie ^elcibigung uerboppclt auf il^n

5urü(!n)arfi blieb i^m nur bie ^ai)l, fte entroeber ^in^^U'

nel^men ober gu rächen. (Sr |atte natürlid^ baS (e|tere

gewählt, aber fein gangeä ariftofratif(^e8 SSemufUfein em«

pbrtc fid) bagegen, bafi er ben „3lbentcurer" t^h einer 5lrt

oon (i'beubiirttntoit erfjob, inbem er fidj mit if)m fd)hig.

dr betrat mit feinen Begleitern ie^t bad !:Ü>älbd)en;

Digitizcü



ben (SJegner gYügte er ntir mit einem fteifen Äopfnicfen,

loä^renb bie anbeten Wi^l^z, aber tü^Ie ®rü|e mit ^tm
f^axt unb Bertram auiStaufd^ten. $on ben Beulten fannte

feiner ben maljren ©runb bcr ^^yorbeiinu^, fie uiu[)tc)i mir

pon einer im ©efprädj ßcfaUcnen 53cleibi(^iin(^ t)on feiten

(^^rtDalb^, bie uermutUd^ burd) eine uerlencnbe ^ileu^erung

9J?arrooobg j^eroorgerufen war; biefer l^atte ja nie ein

^e^t auiS feiner ^bnei^ung gegen ben iungen ^eutfd^en

gemad^t.

^er aii§9ercäl)Ite ^Ua^ lag auf bei anbcrn 6eite

be§ ')iHiIbcf)en§, am ^)\anbe beofelBen. ^urc^ bie ^'almen

nnir man gegen jebe ^eobad)tung oon ber ©tra^e ()er

gebedt unb brüben auf ben weiten gelbem jcigtc fid;

niemanb. Oben in ber 2uft freifte ein 6)>erber unb lief;

feinen Ijeifern @d^rei ertönen, fonft regte fic^ nichts,

ringsum f)errfd)te tiefe "Hiorgenftitle.

•I^ie ^orbeicituni^en maren balb getroffen, bie ©cfun^

bauten ma^en bie (^c^rttte ab unt) lubeu bie Waffen uub

bie bciben (Gegner nal^men i^re ^lä^e ein.

„@e^en 6ie nur, mit biefer ^^rmalb bafte^t/' fagte

ber Dberfi leife unb l^alb ärgerlid; ju .gartlei;. „3ttö wenn

jum 2^an;^e ginge!"

„3d; fürchte, eä ift fein letzter Uckrmut," gab ber

junge Dffijier ebenfo (eifc ^urücf. „^JJ^arrooob ^a^ ben

erften B6)ni unb er ift furdjtbar erbittert."

iReini^art ftanb in ber %^at nid^t ba, ald gä(te ed

einen Stampf auf ^ob «nb SeBen. 3n feiner §altung

log jener liebermut, ber geraofjnt ift, mit ber Ciefa^r

fpielen, imb bem bie§ (5pie( ein ^^ergnügen ift, itnb gerabe

ba^ fcf)ien ben 2ox\> auf§ äu^erfte §u reisen. 5(lö ei lang*

fam bie '^^iftole l^ob unb i^r fe^ unb fidler bie ^id^tung

naä) ber 8ru{i feined @egnerS gab, ba fal^ man e§ an

feinem ®efid)tc, ba& er cntfd;(offen war, ben t>era(i|teien
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unb bod^ gefuid/tctcu 3tebeu6ul;lci aiiS bem SBege ju

fd^affen.

^ei* Dberft gab baö S^ic^e»/ plö^lid) fc^oft ber

6pevbev aus ber ^dl^e l^eraB unb ftie^ in einiger @nt<

fernung auf ben ^oben nieber, wo er iqo^I eine Seute

erfpäf;t (;attc. 3n bemfe(6en tTitgenWtrf frad^te ber @(^u6

S3iarn)oobg, bie .Qiic^el pfiff bidjt an ber 3d;uUcr ^ieins

fiartö vorüber, er (clbft ftaub unocrfol^t ba. '3ciu (^IM

l^attc i^n in ber Xf^at nidjt im 3ticl)e t^ela)Kn, baö iäf)e,

blttfarttge ^{ieberf4te|en beö ^ogeld, ber ftd^ |e|t, bie

^appelnbe 8euie In ben ftraHen, wteber in bie fiuft erl^ob,

ijotte ben ©e(^»cr geftbrt unb (^crabc im entfd^eibenben

Slugenblirf fciaci ÄMiffe bic töblidjc .Kuljtuiu^ i\cnommen.

3e^t iinu- bic ^){cilje an ßl^runilb, un^ in ber nädjftca

^^Jiinutc fd)o^ aud) er, aber et fd)ten gletdjfaUs gefehlt 5U

^aben. ^er äorb ftanb nod^ fefi an feinem ^ia^e, loanbte

ftd) aber plö|Hd^ um unb minfte $art(e9 l|erbei, bem er

in pd^tbarer Erregung einige iföorte fagtc. ^Diefer ont«

n^ortcte ibcnfo, unb nad) einem furzen, leife in^f^'^incn

(^Kipiiid) tarn er ^^kin^art Ijinüber, ber, bic aln^c|d)onene

'4>i)tolc nod) in Uv .viaub, mit einem ipi}Uifd!)en £äd^eln

auf ben X^ippen baftanb.

,,Sorb 3Rarmoob (a(t 6ie um ^udfunft barüber er»

fnd)en, .§err @^rmatb, roaS biefer Schüfe eigentlid) be«

beuten folltc," begann ber j[ungc Cfii^icv mit fd)ai[cr

Süetonmuv

„^eöeuten?" roieberffolte ^Iknnijavt anfd^eineub ganj^

unbefangen. ;,6ie werben mid^ bo(^ tfoffentlic^ nid)t bafür

t>erantmort(id^ machen, meine Herren, ba( id^ fd^led^t ge«

fd;o)i'en ^aSe."

„<3ie [)aben in bic :iiuft (^e[d)üii'cn
!" j".u]ic ioci Oberft.

„ih>ir faf)en e§ alle unb bitten um eine (^rtldrung."

„'I^oi^uV ^abe bie gorberung meinet (^egnei*^
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angenommen unb feinet Hugel geftettt ^ baft übvtge

ift wo^l tebtglidl meine Bad)i."

,/;sd) Liiidytc, c^inge micf; ciiuijcrmafeeu 2orb an.

l)ai uao ^ueff ernft genommen."

„2)09 fa^ id^!" perfekte ^ieiu^art falt. roünfc^tc

mtd^ gu treffen, ic^ n)ünfd)te i^n )U festen, mir maren ba

betbevfeitis in nnferm Siebte."

,,iBenn ba« eine <l)to|mut fein foK, fo madjc ic^

3f)ncn beiucrüidj, bafe fie beleibit^cnb fagtc ^^orttei)

mit '3?ad)bru(f. „Sorb 93ianiioob fe^te fclbftucrftänblidj

unbcbingte ©egenfeitiöfcit »oraus. gloube nid)t, ba^

er mit btefem G)ange feine gorberung für erlebigt galten

mirb."

9ieinl^art jurfte gteidjgülttg bie 9Jd;fetn. „Sßenn mein

(55e(^ner einen jmeiten j^ngcIuHdjjcl für nbt:i\ ball, io bin

id) bereit, aber id^ loerbe genau fo fd^ie^en luie ba^ erfte

,,^err @^ma(b!"

„^ein 9Bort barauf, ^err Steutenantl"

Sattlet) sögerte einen !Woment, er mu^te offenbar

ludji |oalei([), mc cv fid; Dicjti Crilldrumj gcticiuilui iici*:

(galten joUic. ^ann wanbtc er ftdi iinb tiin.) §u feinem

{Jreunbe gurücf ; bie mit bicjcm nun halblaut geführte

SJerlJanblung fdjien jiemlid^ erregt ?\u fein.

,,6ie ftnb ein ioUtop^l" fagte Bertram leife. „gd^

gfauBe, ©ic mären im ftanbe, SBort ^^u r)a(ten."

„Öemif?, i^meifeht Sic cliua baiauc?"

„!Rcin, [eiber nidit im (lorinnften. 5lber wenn ber

^orb ben toUen ^^orfdjlag nun annimmt?"

„'Bd^mtii6)l einem bloßen ^orb^anbmerf gibt

fic^ !S9^arn>oob nid^t l^er. UebrigenS fle^e id^ in jjebem

gaff bei meinem SKorte."

dlad) einitjen '3JaiUiicii iaiii §art(ci; ^mud unb cinävtc
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tur^ unb förmti^: ,Xox\> OJ^aviuoob läfet mitteilen, baf)

er unter bie(en Umftänben auf bie gortfe^ung beg ^uelld

t^er^td^tet.''

9ietn^avt oerbeugte fl<i^. „®o ifit bte 6ad^e erlebtet,

unb \d) fy\ht miö) nur ben $emn ju empfel^Ien. kommen
6ie, I)üUor!"'

@r grüßte nod) einmal na6) ber antieru (Seite, luaö

bieömol nur von bem Dberft unb bem englifd^en Särjtc

cmibert lourbe, unb ging bann in Begleitung Bevtramd.

fte aufeer Hörweite waten, fachte bet leitete mit einem

3>orunuf, ben er nicf;t jurücf^atten fonnte: „^aö mar ein

mcrtunirbii^ev 'Jluägang! Uebrii^cno bin irf) ber IVicinung

bes Lieutenant Jpartlep, ein 2)ueU ift immer eine ernfte

6acl^e, unb Sic mad^tcn eine 5?omöbie baraud/

ift ja au4 im ©vunbe nid^td anbeved,'' oerfe^te

Steinhart megmetfenb. „Ober ftnben 6ie es fo befonbetd

(^eiftrcirf;, menn i^mci ^iJicnfc^cn fid^ ßeiienübcvftof;en unb

in ©ccicnuuut von fo nnb fo üiel Reuthen feierlicftft auf?

einanbev lo^fnaUen. :^c^ \)aH baS ftetS {e^r abgefd^madt

gefunben/'

„Unb bod^ ^aben @ie bie gorbening angenommen?''

„®a8 blieb mit benn fonft übrig? ^ie ©eleibigung

mar nun einmal i^cjalicn, uon bcibcn Letten, prügeln

fonnten mir un§ bodf) nid^t unb id) i)aiU leine Suft, mid)

t>on ber gefanUen ($iefeUfc^aft Hairoö alä Seigling in %d)t

unb SBann t^un ju laffen, menn id^ baö Duell oerraeigertc.

^bet id^ l^abe biefem l^od^mütigen Butfd^en eine Seilte

gegeben! @t woBlte mit mirfHc^ bie @^te etmeifcn, mid)

l^ödjfteigen^änbig nicbcv^ii{djici;cii, unb id; — Jdjonte i^n!

^Da6 vergibt er mir natiirlid) niemals, aber er mirb pd^

^üten, mir mieber mit einer Unuerjc^amt^eit nabe ju

fommen, menn mit und in l^uffot begegnen, id^ ^abe i^n

bamit ga^m gemad^t/
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„6ic fpielten aber ein gewagtes Spiel/' luaif ber

jjttnge $lrst ein. „^attpoob sielte mit ooHet 6i(|er^eit;

mnn ein %lMii^zt S^^^^ nid^t gefügt l^ätie, \>a% ber

©perBer im legten Slugenblid nieberftieft unb if^n ftörte,

[o lägen ©ic je^t Dermuttid) ftcibcab am 33oben." —
„3i^ ^i'^'iin — wenn!" vier" ^)kMnf)nrt Indjcnb. ,,^er

3ufall ift aber bo(l^ gefommen, unb ic^ fte^e in üoUer

Sebenbigfeit t)or 3|nen. ^ie Sorte ,n>ettn' unb ,aber'

fykht (ängft aus meinem ISeben geftrid^en, unb auf biefe

SEBeife wirb man om Beflen fertici. S)ocb je^t ift bie ©a(i^e

alH]cnu:d)t, iniD nun meinen Tuiit, ^Doftor, für bcn ^^cunbj

fdjaftööicnft, Den Sic mir ßclciftet haben ! ®enn 6ie ein^

mal einen ©egenbicnft bvaudjen, id) ftcljc ^ux ::8erfüginuv" .

„%htt j^offentUd^ beanfprud^e i^n nid^t in biefer

Seife/' fagte Sertram (ad^nb, (S^malbiS ^änbebrud ^er}«

Itd^ ermtbcrnb. „Qd) bin fro§, bafe ic^ 6ie §cil unb gefunb —
nac^ ^lano .^ui-udbiiiigc.'' '

,

'

.

3ie ()üttcn ingunfdjcn baö 0^ef)bfj burdjfc^rittcu unb

traten inö 5^eie. ^ie c^an^t \mU (^bene beö lag

ie(t im ^ellften (^onnenfc^ein, bie ^^pramiben mit i^ren

ftarren Sinien ftnnben mie ernfite, bunKe Sflätfelbttber in

ber flolbenen Sicbtflut, fd)immemb c^rüfete bie Stabt au«

oa ^txm uwD (jod; üben in ber blauen Suft freifte ber

Sperber itnb U d)te nac^ neuer Seute. ^einl^art blieb

uniDiUfurltc^ ftcljen.

„^ad^eben ift bod^ fd^önl'' fagte er mit einem tiefen

SCtem^uge, „unb am fdjidnften bann, menn man ed einer

^obcägefa^r abgewonnen ^at. ©ie ^abtn rec^t, i^ banfc

e§ bem geflüc^clten 5l^urfd)en brt oBcn; ober ciiun Qu^ali

nannten Sie baö? l^Jiein i^ind war eö, ba$ ba nuö

luftiger Solten^ö^e ju mir nieberftie^ unb mic^ rettete i

Unb ba prebigt mir @onned immer, ba^ e« nur eine \i

trügerifc^e t^ata ^organa ift, bie s^fliegt, fobalb id^ es
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t)erfud}c, na^en. 5o6c aud) f)eute aüebei- feineu

§aud) unb feine 'Mf)t ftefpürt raie fo oft fc^on. Unb

tpenn es nod^ fo ^od^ unb nod^ fo fern ift ^ ic^ erjage

ed bod^r

§ct6e ©onnengfut lag über ben gelbfdjimmcrnben

äÖogen be§ bie gelber btö grudjtlanbes brüben am
jenfeitigen Ufer (eud^teten in IjeUeni ®rün unb bie fallen,

gelBgrauen ^d^engüge ber Itb^fd^en ®th\x%t, bte l^ter na^e

' an ben ^^lu^ traten, ^oBen ftc^ in fdjarfen Sinten ab von

bem tiefblauen .OimmcL

5(uf ber Terraffc bcQ i^rofH'u neueibuulcu A>otel§ in

^utfor fafe eine f(einc (iiefeUfdjaft, gräulein lUiite ^JJiaüner

mit i^cer 6d^mägenn ttnb einem ^ttvn im ^eUen ^ouriften«

ansuge. @ie fprad^en beutf<|, baä ^et|t Utrüe fprad^ unb

bie anbern beiben Nörten pfUd)tfd)u(bt(^ft ^u ;
nutbet^etr

erlaubte \\d) biöiucilcii eiuc tur5C x^ntmort ober eine "Iki

merfuug, unif^renb (Sctma fid) c^an^ Wuucii-^jam mljielt.

\^ie war eben t^amit befd^äftigt, aar i^rem $ut einen

blauen 8d)Ieier gu befefttgen, gum 6c^u| gec^en bad grelle

Gonnenlid^t, unb man braud^ite fte nur an^ufe^en, um bem

^oftor !!Balter rcd^t geben, wenn er Don einem über*

tajdjciit)en (frfoli^c fpradj. Taö fd}i;ialc blaife (**)ciid;td)tu

mar volkx unb rofig geroorbcn, ber uuibc 'Jluöbvucf ber

^ilugen ^atte fic^ oerloren, ebenfo une bie matte gebeugte

Haltung, ^ie junge grau blühte ftc^itlid) auf in biefcm

^lima, bad für fie bie befte ^r§nei mar. 9{ur i^re ©d^üd^tem*

^eit fc^ien fid) nid;t gemtnbert fyxhzn, tro^ be§ äteife«

lebenö unb ad feiner luedjfelnben ©inonidc. ^ll'ar boc^

aud^ bie gcftrenge 3d)unigerin immer an if^rer ^eite unb

gog einen förmlichen 33annfreiö um fie, ben nur meuige

%umn>ä\)ii^ überfd^reiten burften. ^er $err, ber ben
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kibcn tarnen ®efeUfc§aft leiftetc, öc^örtc offenbar lu biefen

^itSertoä^lten unb et oerbanfte biefett ^ori^ug in erfter

Sinie betn bvingenbert SebürfitiS beS S^oulein ^aSner,

beutfd) j^u fprcd^en. 3" großen ©ntrüffunß Befanbcn

ftd) and) l}kx Uli öükl oonuicgeuD Ciiii^ldiibcv unb ^Imevi?

faner, ba luiirbe bie fefjr befdjcibene ^^Intuü^erunct bc§ SanbS«

manned, ber fic^ eben{o Dereinfamt füllte, in Knaben an«

genommen.

xoax ein Wann Don einigen oierntg 3<tl^ren, eine

tteine, ^iemlii^ unBebeutenbe ©rfc^einung mit einem frcunb«

lid^cn, QUtinütigcn ©efid)t unb einem uiujcnuiu I)i[iid]cu

3iJefen. Trol5 ber erft ad^ttätiiöen 33efanntici^ttft ftanb er

aber bereite noUftänbiß nnter bem 6cepter feiner energifdjen

iSanbdmänntn, bie i^n regelved^t fommanbievte, i^m i^rer

®emol^nr)eit nad^ bie vüd^d^tdrofefien {Dinge ind @ejtci^t

faßte unb i^n Bei 6paj\tcrgängen imb fonftigen ©clegen»

beiten o^nc loeitercä in§ '3d}(epptau naljin. 3ic IjiUie eben

einen Idniu'ten iunlrai] gef) alten unb madjk jet^t not«

gebrungen eine ^^aufe, bie er benu^te, um auc^ einmal

gu ^ort ivL fommen.

„Unfete (etitl^mten SanbSleute gönnen fid^ l^eute einen

Siul)eta%," f)oi> er an. „^ie geffrigen gorfcbungen waren

freilicb fel^r unftreugeub^ luii iDaren biä jum Jpdtcu ^beub

in 2i)dKn.'*

(^x betonte baö „wir" mit einem c^eiuiffen Selbfts

bemu^tfein, aber baiS tvug t^m nur ein SldSifeijudfen von

feiten beS ^äulein S^^aKner ein, bie in tl^Ter berben äBeife

jagte: ,,3an)ol^r, .§err (S'ttrid^, Sie moren natürlich o«d^

biüben. 3ic fiub ja fo lange um bie §erren Ijeiums

fc^cruien^elt, biö ©ie mitgenommen mürben."

^err (^ütiö^ fd^icn ben 3(uöbrucf „^erumfd^ermenj^eln"

übelsunel^men, er ermiberte in etmad empfinblic^em ^one:

„^6) glaube ni<|t, ba| es Sotmurf verbient, menn man
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giöfee !L^ännci beiuunbcrt unb bie Weleöenf}eit benu^t, \id)

i^nen öu^ufdjUe^en. tiefer bevüF^mtc (Sonnecf, ber feine

oemegenen ^üge in ba§ ^er^ t)on ^frifa fo gemütövul^ig

untentimmt, wie n>iT eine £anbf>artie mad^en, biefer ge«

Uf^tU $tofeffot, ber mit ben ial^rtaufenbalten tRumien fo«

jufagen auf bii «nb bu fte^t
—

"

„Hub biefer nafeitieifc CSIjnüalb/' ftel lllrife ein, „ber

loeber berühmt nodü) c^cletjvt ift unb bod^ imuici tfjiit, «lö

oh i^m bic ßunje Sßielt gefjöre! A^enn «Sonned lafje id)

j^eCten, aUenfaUiS au^ ben $i:ofeffoi:, obgleid^ er eine

n»a(re SRanie fyit, in bem alten ^eibengerümpet ^erurnju«

ftöbern."

„^Jeibengerümpel?" roieberI)olte ßdrid; entfetjt. „3lber

mein g^räiilein, baö finb gunbe uon unerme^lid)er äi^id^tiQ^

feit, X^enfmaler einer mäd^tigen jBergangen^eit, Saugen

einer untergegangenen Jtnlturefioc^e — "
^

„Samo^I, fo fte^t ed im SReifel^anbbud^, unb ba l^aBen

©ie e0 TOal^rfd^einlid^ auäroenbiß gelernt," fiel il^m gräulein

3J?alIner inä 2Bort. „'^6) roeijj aud; ^efdieib bamit, mir

f)ahen unä in Äairo im 9}?ufeum bie ganj\e §errlid)teit

angefe^en unb nur ^eibnifc^eS ©erümpel gefunben. Unb

nun DoKenbd bie alten fD^umien betrifft, fo ift ed

gerabei;u eine 6ünbe, fie aud bem SBüftenfanbe, wo fte

fd^on ein paar taufenb 3a§re liegen, roieber ^erauSju*

„^itte, fie lagen in ben ^elfengräbern , brüben in

Xi^ebeu," f(faltete ber ange^enbe Sorf<|er mit großer Sac^«

fenntnid ein.

,,!i)}einetn>egen! fried^e nidjt fjinein, unb td^ mürbe

eö mir überhaupt oerbittcn, menn man mic^ nad^ meinem

ITobe uneber auögiabeii uub i)ffentlid; ausftellen uK^IIte,

bcrglcid^en Unoerfd^ämt^eiten liefje id) mir ein für allemal

nid^t gefallen« (^ott fei ^anf, bei und in ^))^artin0felbe
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lamx bergtetd^en nid^t iiaffteren, ba witb man wenigfiens

anftttnbig begraben."

meine S)aiiten!" Hoxtc^ ed p(ö^(i<l^ in

beutfc^er Sprad^e, aber ber Q^xu^ fjatte eine etgentümlid^e

äÖirfung auf bic bcibcn 3!)amcu. ®ic ältere rid^tete fid;

fcr^eitQcrabe auf unb ftarrte bea gremben an, ber eben

iri bie offene 2f)ür beö Speijefaaleä getreten xt)ax, als fä^e

fte ein ©efpenft. S)ie jüngere bagegen wttvbe bunfelrot,

bev ^ui, mit bem fte nod^ befd^äftigt toat, entglitt il^ven

^änben nnb fiel gu ©oben — glürflid^errocife, benn wa^venb

fie fid) büdte, um tfjn aufj\u()cben, tonnte fie i^re ooH«

ftänbige gaffungölofigfett einigermaßen t)erbergeu. ^er

neue Slnfömmling fd;ien aber bod^ etmad baoon bemerft

}U l^aben, benn feine ^ugen leud^teten auf, al0 et tafd^

näl^et trat.

„5llfo glücflid^ angefommen, meine ^amen? S)tt8

freut midj. "^Wit befuiDen 3ic ]id), ipiaOißc grau? ^d)

Ijobc bie d^re, gräulein Saliner, xnix ftnb [a alte ^e?

tannte."

@r nmd)te 5Jliene, ber „alten ^43c!annten" freunbfd^aft»

liä^ bie $anb fc^ütteln, abev fie mid(f mit einer fe^v

entfcfji ebenen ^emegung aus unb rief mit einer @ntrttfttm<),

bie fie fic§ feine Mix^z gab, iKxbao^m: „^i)eii XoUox

Bertram — finb 3ic fd)on toieber ba?"

^er Empfang luar nid;t gerabe ermutigenb, ober ^oltor

Bertram läd^elte fo mbinblid^, aH ^abe man i^n mit

offenen SCrmen aufgenommen.

„Sa, td^ Bin wieber ba. Bin geftern aBenb an*

gcfonuncn, co ift bod) mevfunirbic^, baf^ mix immer luteber

pjammentreffen, luirtüd) feljv mcvfnnivbig!"

©r ^ätte biefe !Dkrfn)ürbig!eit bamit ertlären fönnen,

baf} auf bem Dampfer, ben bie betben Damen Benu^ten,

fein einziger $la| me^r oerfügBar gemefen mar, ba^ er
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beöf;a(b feinem grofien 2]'lifet)cr9nüöen auf baö näc^fte

<^d^tff ^atte toavten müffen, mit bent et nun fc^leunigft

nad^gefal^ren loax, aber er mfc^toieg baS wetelid^ unb

toaitbie rt<^ grüj^enb an ßem (Sdnd^, bet neben ber jungen

grau fafe.

„©in Sanb^mann, wie id) vermute? '^^ f)'6xU, bafe

6ie beutfd^ fprad^en, aliS id) l^erauStrat. Urlauben Bit,

ba| id^ mi(^ oovfteKe — ^oftor Bertram.''

„^tin fflamt tft Q&xx^,*' verfemte biefer, tnbem er

ftd^ axtic^ erl^ob, aber ba l^atte ber 3)oftor fd^on einen leeren

^inl)l an ber Ajanb, \d)oh iljn bem .Ooftidjcn §u unb er?

griff bie Scfjne beö neben 6elma fr€i(]iuu)rbencn, n)ät;renb

er fagte : ,,^itte, bemül^en Sie fid; nid)t. 6ie woÖen mir

Si^ren $Ia^ abtreten? ^as ift mirfttd^ (tebendmürbig—

"

S)amit fa^ er fd}on neben Btlma unb ma((te ein au^er«

orbcntlid^ uergnügteä ©efi<$t.

§err (^üxid) fal^ ci\m§> betroffen auö, alä er ftd; auf

ben neuen Bit nieberlie^. Snjnjifd^en blidte gniulein

SDiaUner ben (^inbringling roütcnb von ber iSeite an unb

bemerkte in groUenbem ^one: benle, Sie linblöngft

mieber auf 3§rem 6(i^iffe. ^aS ift ja eine merfmürbtc^e

©teUung, bie ^^nzn erlaubt, mod^enlang in 2(egi;ptcu

^erum§iirc{fen, raci^renb ber ,9^eptun' regelmä^iß feiue

ga^rten mad^t."

Bertram feufgte unb na^m eine meland^olifc^e Mitnt an.

m34 ^^i^^v Urlaub nehmen müffen, gang gegen

meinen Sitten. 3cf) bin nMic^ leibenb."

3dina Ijob cifd;vodcn bie gifcutteii ^Jlugeu empor;

gluctlidjcitiieife mar ba§ 5luöfefjcn beö §errn ^o!tor§ fo

burcl^auä berul^igcnt», bafe ÜUxid) oermunbert äußerte : „©ie

{eifert ja aber auS mie bie G^efunbl^eit felbft/'

„3a, es tft ein ^erjleiben/' erll^rte ber junge Xrj^t.

f,^a^ fonn man bem Patienten nie anfeilen, aber es ift
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\t^v gefä^rlic^, bcfonberö wenn c§ fo ^odjt]vabi(^ auftritt

iDte bei mir. ^oc^ Sie ^abeit mit no^ gat nidjt auf bie

^rage nad^ gl^im ^efinben geaniioortet, f^näbtge gvau.

Urlauben 8ie, ba$ id; von meinem ätatlid^en Sovred^te

©ebraud} mac^e," unb bamit ert^riff er bie $anb ber iungen

grau unb begann bie ^ulöicijlaßc ,^u i^äl^lcn.

„^oftor %alUx ift uiijcr 2li^t!" fuljr lUrife mit

ooüei* 3(f)ärfe bajiöijc^en, aber 33ertram lieft fic^ in feiner

ärjtlic^en Beobachtung burc^auiS nid^t ftdren.

„^d) wcx^, mein ^^fräutein, aber äoKege 9Ba(ier |at

mir feine ^}]atientin auöbrüdflid^ empfohlen, alö er ^örte,

ba^ id) luid) .utfor ftint^e. &^^be ücrfproc^cn, if)m

genauen ^C£id;t erftatten. ^J^id^t mf)v, 6ie ^aben

Vertrauen ju mir, gnäbige grau?"

@r jä^Ue noiit^ immer gemiffenl^aft bie $ul$f(^läge

nnb fanb e8 babei ffir nötig, feiner jungen Patientin on«

gelegentlid) in bie 'Jlugen gu fcf;en. Setmaö ©efid^t nun-

töiebcr lüie in ©lut getaucht, aber fie lieft jid) bie§ ^tn^

fd}aueu ganj rul^ig gefallen unb inadjte aud; leinen ^cr?

fuc^, i^re ^anb gurüdjujie^en. ^aS trug il^r aUerbingS

einen nieberfd^metternben ^ixd ber ©d^mägerin ein, bie

l^ö^nifd^ bie 3ld)feln pdfte.'

„^sertrauen? Sie fönncn ja nidjt einmal eigene^

.s>er3^ leiben furieren unb luollen anbern Ijcltcn? 5lber fo

jmb bieSlerjte! Sie roiffen unb ucrfte^en natuilid) aKeS

unb n)erfen immer mit großen Korten um fic^, aber ge«

funb mad^en fönnen fte niemanbr

(Sä ^alf if)r aber nidjtg, baf^ fie i^rc 3wf^wf^l X^^^

äufecvften Wrobl;eit nal)m, ber i"^cjdjmal)te 2lr;\t uuite iljv

freunblid^ §u unb fagte im acmüt[id)ften Tone: fo

fmb wir nun einmal! ^Iber bie iDieufd^^eit brandet uns

leiber unb mufi uns l)innel)mcn, in unferer ganzen @r«

bärmlid^feit. 6ie ftnb ein Original, gfräulein ^{attner,
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unb freue tnid^ tögltd^ mcl^r, S^^i^e ^ifaniitid)aft (^e--

macfjt 5u ftoben! ift luirflic^ ^er^erfrifd^eub, in unferer

3cit ber D^ebenöarten unb ber .t^eud^elei no6) eine fol^e

Dffenl^eit unb ^ufnc^ttgfeit gu finben. @inb @te nid^t

aud^ bc« !Wetniin(?, §err ©ffric^f?"

^errn Gllricf) lüurbc es etiuao unfjcimlid^ bei bem

©efpräd], er bci^riff natüvlid) nidit ben Sufammenfjanc^,

aber cv fa^ eä boc^, bafe bie Stinimunti feiner oereljrten

i^anbilmänmn eine gemiffe 2(e^nlicf)feit mit einem *l>u(Derfafe

^atte, bas eben ec|)(obteren wtd. @r fud^te bed^alb mddlid^rft

abjuienfeh unb entc^egnete: ,,f^äuletn ^Q^annev unb

fmb nur (eiber c^mv^ üei[djicbcuer 9}ie{nun(; über 3(e9i)ptert.

^d) beiiumbere bie märf)ti(^e ^^erl\a^l^ieuIjeit bco '^jf^araoncni

Ionbe§, bie flrofjartige (^införmigteit feiner :^anbjd)aften
—

"

„©rofeartiß (angnjeifiö finb fic, weiter nichts fd^nitt

i^m Ultife bag äBort ab, bie fid^ auf biefen neuen ©egen»

ftanb beiS @efp¥ä(^iS f&rmltd; ftürj^te, um if^xt ntöl^fam

j^urfidPf^el^altencSSutbaran aufpfaffen. „9ied^tSbiearaBifd)c

unb Unfö bie Ufe^fc^e Söüfte, mo gar nirf>t§ it)äd)ft, unb

in ber 3}?ilte biefer ^li, von bem fie fo uiel äöefen^

mad^en unb ber ebenfo (angroeilig ift. ©anbbänfe l^at er,

roiv finb auf ber ^fal^rt gwetmal ft|en geblieben, aber

^üdfen unb fonftige ftultureinrld^tungen tjat er nid^t Witt

ber Kultur ift eö l^ier üBcrl^aupt inmmer(id) beftellt. Unb

nun fi^eu wix l^icr, eiucö ^^uftcns wegen, ber gar nid;t

iiicljr ba ift. ©elma ift ganj gefunb, unb mnn '^oFtor

^iNttlter Dernünftig geiuefen wäre, ^ntte er um Idngft nad)

^aufe reifen laffen. S(6er ald id^ auf ber ^breife beftanb,

tl^at et \a, atd wäre baS ein Serbred^en, unb brol^ie mir

n)teber mit ©eCmaä Lungenflügeln, bie nod) immer ntdfft

in Drbnung fein fotten. !)hm gut, idj i)ahc aud) nod)

bic§ Dpfer gebvad)t, aber ift bn§ (e<jte. ilsenu wir

erft in ^J}iarttn^felbe finb unb e0 fommt mir wieber
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eine fogenannte är^tU^e Autorität über bie ^d^toeUe,

bütm

6ie oodenbete ni^t, aber bev OCidf, mit bem fte ben

ßcrabc anroefenben SReprnfcntöntcn beU tjcr^aftten ^tanbed

anfd)aiitc, Ijuttc biefen eu^ciUluij ucnitd^ku muifen; ftott

befjeu uerbeugtc fic^ 33ertram mit bem Uebcnöuuirbiöften

£ä(§e(n.

„Sie itbcrfd^ä^en mi^, gräulein ^Jlkdnev/' t>er{i(^erte

er. „^6^ hin feineStvegd eine Autorität, nur ein gann be»

f^eibener SünQer ^edfulape, aber bin unenblicij

üCiiniuDcu fiir ^^^^ fdjtncidicüjafK IKciiumß,"

lllvifc flaub plö^(id) auf, fic univ (5nbc mit il^rem

'i^omt au (^robljeit, bicfcm 3)kufd)cu loar nic^t bei^u«

lammen, ©ie erllärte beö^alb, c§ fei ^eife auf ber

^erraffe unb man mfiffe hineingehen, ^elma unb $err

(Mxid) erhoben g[ei(hfa0d, aber ^oftor Sertram t^at

genau baöfclbc unb trat mit iu bic grojie §allc, als ßc«

prte er ju ber ©efeüjdjaft.

„Unfer ;^otel i[t DoE)täubic^ befe^t!" {agte ba^ ^räu«

(ein mit unoerfennBarer Sc^abenfreube.

Sertram hotte biefe betrübenbe Ih^^tfache fc^on geftem

abenb erfahren, wo er »om Dampfer fcf}leunißft ^crßeftür^t

mar, um fid) ein 3ii"'"ci^ fidjern; fie überrafd^te if)n

alfo nidjt, unb er üerjc^te mit fjeitcrer llnbefan(\en()eit:

„D, id) bin in bem meinigen rec^t gut untergebradjt. ^d)

mU nur eine ^lachric^t für meinen ^reunb ^h^iualb gurüd«

laffen, ber niohnt. @r ift leiber audgeritten, aber i(h

merbe am ^Nachmittage mteberfommen. ^d) merbe ihn

überfjoupt fe^r oft befuc^cn, benn eä gefällt mir ^ier au^«

nci^mcuD."

^lit biefer tröftUc^ca iSerfidjerung empfafjt er jid) nun

enblid) unb ging, um bem fd)U)ar;|en ^^förtner eine Marte

fttr (Shrivalb übergeben. @d mar moh^ nicht bCofter 3»<
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faU, ba[i 3c(ma o^kid) barauf fo cilic^ bic Xreppc Ijuiauf*

lief, um ihren .^ut unb bas 5(rbeitöfä|id)en nad) i^icm

^itnmec tragen. Ulrite blieb iitittcn in bei* ^laÜe ftel^en,

n>o Kunt (^IM fonft niemanb befanb^ fa^ i^un 2ünH*

mann an unb fragte mit bnm|>fer ©timme: „9Bad fagen

©ie bagu?"

$)er Sanböiuauu fat^tc üorläiifii^ cvir nid)tö. (i"r f)Oi)tc

eine bimfle 5uid;t, bafe fid^ ba§ ^iulperfafe ti,ei^en il)n cut^

laben werbe, roenn er itgenb eine unlicdfamc Antwort

gebe, enbUd^ ermiberte et oovft^tig: „Sie fd^einen ben

^zvtn ^oltor Sertram nid^t BefonberS gern )U feigen/'

liefen ^cn fd^en?* rief ba8 gräuletn mit einem

frampfljaftcn 3luflac!)cii. „gicUui;, Sie f)abcn il)u ja fjeutc

ixun crftcnmal c^cfeljcn unb luiffen nuiji, Dafj er una fd^on

luod^enlanß »erfolgt, ^ou ^le^aubvicn ift er un§ nad)

^atro gefolgt, von ^airo nad^ )^uffor. ^d^ ^abe alled

mdgltd^e mfud^t, i^n loSgumerben, juerft t>er|ud^te i<| e$

mit ber C^rob^eit, unb idj lann fe^r grob fein, baÄ t»er*

fiebere ui) ^^Ijucn!^

Sie W)aute ben fleinen §errn l^erau^forbernb an, ob

er fic^ etwa erlaube, baran i^n^eifcln, er mad^te aber

nur eine suftimmenbe, etmad ängftlid^e Verbeugung, bie

l^inreifi^enb ausbrfidfte, ba( er btefe (eroorragenbe @igen«

fdiaft ber $Dame in i^rem »otfen Umfange fannte unb

fd)äl3tc, uiiD buburdj bcfriiou^t, fuf)r fie fort: „5l6er bei

betn üerfängt bas ludjt! Seit mx \l}\n baiiialo lu ber

DJiuöfi begegneten, ^eftet er jlc^ förmlid) an unfere Jerfen.

^ir ge^en aug, um nod^ ein paax Einlaufe für bie Steife

)u mad^en, ba taud^t er |>(5t^lid^ auf, gefeilt ftd^ lu und

unb Bcr)auptet, er müffe aut^ ein!aufen. 3Bir jtnb Bei

beul Xottor ^Ji'altcr, um um lu ocrabfiticben, ba erfäjcmt

er auf einmal, fngt bem Liener: ,3d) mufj ben 5{oÜoihmi

augenbli(tUc^ {^rec^en, eine bringenbe mebi^inifc^c ^n^
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gelcguUjeit!' uiit) öabei marfd^iert er in ba§ ^predi^inimcr,

too ber Xoftor fid^ mit ©elma bcfinbet, luöt^renb id) brausen

ft|e. S^tv gelten an ^ort» bed ^ampfeve, ba fte^t er

fd^on auf bem SSi^rifedf tinb txtlM, er moffe und SeBeioo^I

fachen, blieb benii aurf) biä j^ur kitten Dünute iinb

fam nur nod^ mit genauer ^3iot ano ?tinb. ."oicr in ber

Söüfte glaubten »ir ujenigftenö vor il)m jid^er ju fein, unb

iejt ift er fd)on niieber ba — c§ ift furd^tbar!''

,,ät&er meldten ©runb ^at benn biefer ^err, @te fo

«nouSgefc^t in »erfolgen?" fragte ©ITrid^, ber Sei biefer

^djilDerinu^ i^uis ängftlid) i^eiuorben war.

iXhik antwortete nid;t fofort, obgleid^ eö i()r nad^^

gerabe flar geworben raar, meld^er 5}iagnet ben jungen

^rgt an50g. ®ie l^atte fic^ lange gefträubt, baran

glauben , ba| irgenb ein 3Renfd^ — unb wäre ed felbft

ein 3trjt — fic^ bis p ber §öl^e be^ Js-revet« uerfteigen

fönne, um bie Söitroe bcc. {eligen Dun tiu j^n freien unb

fic i^rer SBttnienidjaft abirenbig ju mad)on; aber fd)lief?Itrf}

fa^ fie bod) cm, ba^ bieje greoeltl^at wirtitc^ beabfic^tigt

toar, unb feitbem n»ar il^r ganjed 3)afetn ein ununter»

brod^ener Rampf bagegen gewefen.

„9(uf meine ©d^mägerin ^at er e« abgefe^en!" Brad^

fie enblid^ auö. „Unb atte SBelt fommt il^m §ilfe.

3(ud; §err 8onned fiubet gar nidjtö jo Ungeljeucrlidjcg

an biefer «ö^^irat."

„%k f<>/ heiraten mill ber junge Wann!" rief ^ttric^

erleid^tert. „äBetier nid^tö?"

„3fi feaS etwa ni^t genug?" ^Do§ ??räuletn rütftc

il)m bei biefer %xa^^ fo brol)enb auf bea .^eib, oaj] er

äugftUd) äurüd'iüidj.

„3a geiuifc — naturlid^ — aber wenn nun grau

IDiadner bamit einoerftanben ift?"

„^as rooEte id^ i^r nid^t raten, unb biefe l^immet«
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fd^reienbe UiiDau!6ar!cit traue idj il;r bcnn bod) md)i ,^u!

blutannc ^il'aife l^aku nur fie auft^cnümmen, jc^t ift

fie eine ücnnöaenbe %xa\i uiib auf if)r sBermoj^eu allein

^ai ed biefev S)o!tor abgefel^en, bad l^dbe t(i^ (Selma {d^on

lunbettmal gefagt/

„^Öeife er benn ä6etl)aiipt baoon?" warf (Sttricl^ ein.

„3?ein, aber er fpefuliert barauf/' Bef}auptete Ulrüe

in l^öci^ft unloöifc^er ^l^eifc. ,,5lber nod^ bin idj bn «nb

iä) werbe bafür formen, baj^ ber fc^änblid^e ^4^lan nidjft ge«

lingt ^ein feügev ^^atttn roürbe ftd^ ia im (ätabe um«

breiten, ev mürbe im Senfettö feine 9lu^e l^aben, unb menn

er mteberfommt — bicfer ©pefulant, biefcr S'^tric^ant,

biefer
—" ^rnulein ^JiaHner fud;tc nad) SÖorten, bic eine

nod; fjö^ere :ikrad)tuug auöbriicfen fottten, fanb fie aber

nidjt uui) iDieberl^otte bcö^alb bro^enb: „^odj bin id) ba —
itnb 6ie, $err ^Urtd^, Sie werben mir l^elfen, Selma }u

Umtl^tn, mir bilrfen fte nid^t eine ^imit aUein taffen!"

§err §ßrid^ fd^ien ni^i gerabe erbaut fein von

' ber i^m jugeiüiefeuen 3ioIle unb inad^te einen SSerfudj, jie

abple^nen.

„2lber ic^ werbe in bcn näd)ften Xagen gar nidjt l)ier

fein, ^^rofeffor iSeutoIb unb ^err ©onnecf ^aben mid^ fo

freunblid^ eingelaben, fte 5U begleiten; unb ba fann td^ \>o6)

nid^t ^"
„Bk bleiben l^ier!" unterbradi ilin Ulrite gcbietcrifd).

„©ie uierben unö beifle^en alä ^anböniann unb 2)eutfd^er,

?}iann überl^aupt, benn mir finb ^luet t)erlaffene ^ilf«

lofe grauen, ol^ne 6d^utf — bas ttiftt^i ftd^ gan) von

felbfi!"

Xer flcine §err blidte mit fläglidjer ^iene ju ber

„üerlaffenen i)ilflo)en ?vtau" empor, bie oon il)m verlangte,

er foUe fie ald ^onn unb ^eutfd^er fd)ü$en, unb i^n

babei fo ingrimmig anfal^, motte fte i^n im ^eige«
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tungdfatte gleid^ übet ben Raufen roetfen. S^oaftänbtg ein«

()efc^ü((tett Detfprad^ er affed, roai f^e nur Bec^efjrte. Sie

niäit i^m gönnerhaft imb flieg bann bie treppe fjinauf,

um ba§ ©trafßeridjt über i^re ^djuai^crin al\^ufjalten.

^err ÜUvid) büc^ unten fter)eu uub \al) il)x md).

„Gine merlioürbige 5rau!" fagte er halblaut, mit

fd^euer Sewunberung. „3^ möchte mo^l mjfen, ob Potior

Bertram mit i^r fertig wirbT'

2ln bem ^ol^en Ufcrranbe beö ^'iilä Ing eine ©ruppe

von 2)atte(|)a(men, beren mächtige iCronen 0d^u$ geiDäl^rten,^

oor ben fengenben Btxo^lm ber Sonne. @d n)ar ein

glü^enb C}cit>er l:ag, une er in bicfer Sö^reögeit felbft Ijicr

ben (Seften^eitcn goFjört, un'o F)ter meitenbeu Europäer

l^ielten fid) meift in ben tüi)kn ^iniincrn eingcfd^Ioffen.

51m gufee einer ber ?ia(men fa| iL^ot^ar Sonnecf, ber,

längft an bie$ 5l(ima gen)i>l^nt, bie $t|e faum an em)>finben

feilten, bttö ©fij§enb«d) auf ben 5tnteen, unb ^eti^nete.
*

bcfaf) ein auogcfprodjcneo Talent bafiir, mcnn fein 3{c;i\-

leben if)m oudj nie ßeit unt^ 9JhiHe gelaficu f^atto, eo mirfs

lid; fünftlerifc^ auö^ubilben, aber feine 3)^appeu bargen

eine %Mc oon 5Öi?otiüen unb ©ntroürfen, um bie if)n jeber

SRaler l^ätte beneiben Idnnen. SCugenblidUd^ geid^nek er

ben Sanbfi^ beö §errn oon DSmar, ber fi^ in geringer

(vntfernung auf einem 'i^oijprunge beö Uferä erl^ob, uon

fdjönen ^um* unb ^attefpalmen unii^ebeit. dx mar eben

mit feiner Stij^je fertig geworben unb fdjlofc baä ^^ud;,

alö Sci^ritte fjinter if)m ertönten. ©Icid^ barauf ftonb

9ieinl|art @l^rn>a(b neben i^m unb reid^te il^m ein ^ete^

gramm.

„dim 2^epefd;c auö SXaixo, lüiUjifcfieinlid; von unicnii
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lH(U'nton/' fa(itc er f)iiftig. „^^^iclleid)t brincut fie cnblid)

bie erfe^ute 'Ülad^iiö^t, mix maxtm ja tägUdji unb [iüubU4i

barauf."

,,Unb ba §aft btt es natüvKd^ nt(|t audgel^alteit, Bid

id^ 3tiri)iff<mi, unb Bift im ©hinnfdjtttt ^icr^er (gelaufen,"

tabcUc 3onnecf, mit einem Slid in bao (^(ü^enb evf}il3tc

(^efirf)t bco jungen ^IJ^auneö. ^06 biefcr unterbind) ifjn

mit jtuvmifc^er Ungebulb: „^d^eiten (5ie mici) nac^^er,

a(ev je^t, bitte, lefen @iel''

Sot^ar j^ffnete bad XtU^xamm unb bu¥<i^ffog es, bann

reichte et feinem juniien ®efä^rten, bet mit äuterfter

©pannung in feinen SüQcn (cfcn ucijudjte.

,/Jiun ja, bu i)attcft re4t, e§ ift bie eiiuai'tcte 5?ad)ri(i^t,

^ei ^(gent teilt mir mit, bat) bie legten i^c^ivierigfeiten

jie^oben finb. ^\x fönnen aufbred^en.''

,,(SnbK4! (Snblid^!" jubelte 9Iein^att laut auf.

nmt au4 bie ^öc^fte 3«t."

„^^aij luar e§ atterbina§, tüir I;aben fa[t i^iumue

Derloren unb muffen uns i^ceiten, wenn mir bao 'l^erfäuntte

lüieber einbringen moUen. 3^^^ merbe jurüdtelegrapljicven,

ba^ unfet« £eute mit bem ®epäc{ fofort aufbred^en follen.

%enn fie für bie ^älfte beS SBeged bie Sa^n benuten,

fönnen fie in brei bis oier ^agen [)ier fein unb bann —

"

„^ann gel)t cö l)inauö in bie ilöeite/' ergänzte (^^r=

ma^^ mit ftra^fenben 2(uften. „hinein in baö ^ieid^ bcr

gata IKori^a na!"

„^u jubelft ja mie ein jlinb bei ber ^ei^nac^ts«

befi^evung," fagte Bomtä. ,3itb eS bit wir!U(^ fo

Uid)t, »on Suffor ju fd^eiben, id; meine — von bort?^

Gr mieg Ijinüber md) bem 5anb[i(j beö ©cneruUonfulö,

ber junge ^iann ladjcltc flüd)tig.

„i}imx, man brandet ja nid)t auf immer {(Reiben,

man fann ftc^ ja fagen: ä(uf Siebetfe^en!"
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„Qkxoi^, imb baö l^ängt wo^l nur uon btr ah, aber

mit fd^eint, a(d i^ätteft bu ba3 Dömatfd)e $aud in ber

Ce(ten S^i^ gemieben ald aufgefud^t. ^ad ifi von

c^ewiffer 6ette fe^r un^nabtg Bemetit motben unb id^ bin

beouftratet, bir bcötucgen bcn Xejt 511 lefen."

„SBeauftra(^t — von luem? ^odj wo^l nic^t oon bem

^emt iionfulV" fragte ^Kein^art frf^arf.

„9?ein, t)on ^«nnibe, aber lueS^alb fraftft bu?''

„^eil ^etr uon Ddmar fein ^enel^men ((egen mx^
gednbert I^at. <$r ift ja ^öf(id) genug, aber bie @fite unb

^^ciUaulid)feit fc^lt, mit ber er m\d) fonft befjaubcltc. 'l^i^-

lueilen ^abe irf) fogar baö (^kfüfjl, alö feien i(}m meine

^e{udje überhaupt (äfiig unb ald ne§me er fie nur um
3^retn>itten ^in."

©onned^ Iftatte längft bie gleiche $)eobad^tung gemad^t,

aber er ermiberte mit ooQfter ®e(affenf)eit: „@rmirbroo^l

entbcdt §aben, mic j^iuifc^en bir unb B^naibc ftcl^t.

i)aft bu etiua erwartet, er merbe bic| mit offenen ?(vincn

aufnehmen, bid), bcr nid)tö in bie ^lÖage ju legen Ijat alö

feine ^ufunft, mäfjrcnb auf ber anbern Seite ein ^e*

iverber fte^t n>ie Sorb ^armoob? ^u mu^t barauf ge«

fa|t fein, um bie Staut ju fämpfen, unb bu liebft ja

fonfl ben Jlampf fo fef)r, fc^euft bu i()n (jier allein?"

„Xen Ä'ampf mit bem ilJater — nein!" fugte :)idiif)art

(j^f^iö- „Slbcr ben mit bem reid^en )J^anuc, bcr in mir vitU

leidet nur eine ^(rt @(üdsrittet fie^t unb mid^ aU fold^en

netad^tet — bet ^ebanfe fc^ieftt mit oft f^ti^ butd( ben

jtopf ! 9Senn id^ bad femafö empfinben mü^te, bann freiließ

(;ätte id) baö Dömarfd^e Ajauö ;^um lefetenmal betreten!"

„^aö Reifet alfo — bu inürbeft 3*^naibe aufgeben?"

^ic Srage flang crnft unb üormurföood. !I^er juiigo

Wiawn antmortete nid^t, aber in feinen SH^^ prägte fic^

ein gerbet Zxo^ aud.
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„SBenn bu ba§ fannft, bann Hcbfi bu pe nicf;t/'

fu§r ©onnecf mit 9^ad)brucf fort, „imb bann ift eä nfler«

bingö beffcr, bu fcf;eibeft of)ne (Srfduiinö. ^orb ^jÜiaviuüüb

toirb bii fe^t: bauf^at fein, wenn bu i^m ben $(a(

<Ed irat eine $aufe ein, S^einl^art fd^ien mit ftd§ pi

fäm|>fen, enblid; faßte er l^alStmft: „.galten ^ie c§ für

mö(^It^, ba^ Senaibc einem jJiauue mc biejem ^Hanuoob

bic ^anb ieid;en fönnto ?"

i,2lsenn fie i^ren Sugeubtrauni begraben mufe unb ber

Sätet in fie bringt — nial^rfc^einUc^l @ine ^onoenienj«

^etvat ift ja gemi^^nltc^ bad S^d von i^reSgtetd^en. 3^(tibe

moUU freitid) lieben «nb geliebt fein! 3)od^ \6) mijd^te

bid^ ba nid;t beeinfhiffen. @ö ift immer fdjuHv unb uer^

antmortiingärcid^, in ein ![Renfc^enjd)idfat einj^ugicifcn, am

fc^it^erften bann, roenn eS nid^t bie gewö^nlid^en ^al^nen

bed ^Stagdtebend ge^t. ^enn n»ir Suffor vevlaffen, mui
bie (Sntfd^eibunc} ja bod^ gefallen fein — fo ober fo!"

Gr erl^ob fid; unb manlJte fid) ,^iun (L^)ef)en. „^d) merbe

je^t unüerj^üglid^ bie ^epefc^e nadj Hairo aufgeben, iiommft

bu mitV"

„^ilün," oerfe^te (Si^rn^alb einfilbig, „\6^ möd^te l^ier

bleiben."

6onnedf winfte einen furjen 5tbfd)tebggrufe unb ent«

fcrntc fid), unHjvcub fein junger ©efäl^rte fidj auf bcii

33obcn niebeviuaif unb träumerifc^ in bie ^Ironen ber

^almcn f)inaufblictte.

Siebte er benn 3enaibe roirflic^? @r mar nid^t gleid^«

gültig geblieben bem fd^önen ^äbd^en gegenüber , gemi^

nid)t, aber ber gefdimeidjette StoI||, ber ottein SBenor-^ugte

5U fein, mo fic^ fonft niemaiib eincö ^or^ugcä rühmen

fonnte, ftattc woi}l auc^ feinen ':?(ntctl an biefer ©mpfinbnniv

Sorbin, als bie )}^ad^ric^t uou Dem na^en ^ufbruct^ cin^
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traf, ba Ijattt er aufgejubelt in ftünnifc^er Jreube. ^ti^i

enblic^ i^at bie erfel^nte gevne t)or t^m auf wie ein—
Qolbened 3<^ttberlanb, unb je^i empfanb er e0 fafi mie eine

ba^ er einer fjfrttu ^ort iinb 3:^rette »erpfänbcn

fotite, fiel) binbcn foHte für bie DUidleljr. l^todjtc ber •—

'

^efi^ nod^ fo foftbar fein, eine Reffet blieb eö boc^!

,,^6) (glaube, id) tauge md)t für bie Jiiiebe!" fagte er

l^albiaut. ;,^a liegt ed nid^t, mad i4 erfel^ne, bad (^ro^e,

bad märd^en^afte ®(ü<! — ober wo bann?"

^a ertbnte ^elTed ^inbertac^en in unmittelbarer 9}(i^e.

5(m Diaabe bcsi Ufcvij, iiasi ijior i^iemlidj Ijod^ unb fteil

geilen ben 9?if abfiel, tancfito ein Alöpfdjen auf, t)on einem

bveitronbigen ötroljl^ut befcljattet, bann tüurbe eine ffeine,

^ierlic^e ©eftalt fid^tbar, bie fe^r gefd^ictt emporlUtterte

nnb enbli^ leidet wie ein Sögel auf bad Ufer fd^n>an$i,

unb nun iuBette eine Ainberftimme: bin bod^ bie

erftc! 5?omm, ^ail'an, fomni! '^d) hin \d)oi\ ohcnl"

9{ciul)ait tjob ben .^opf nnb nenniljrte bie !leine @lfa

von ^erurieb, bie bort brübeu ftanb unb mit beiben

^änbd^en winfte; ie|t jeigte fid^ aud^ eine zweite, bunfel«

farbige ®eftalt, bie nid^t großer war unb eiligft nad^ftrebte.

Sie cieu)ann gleid)faffs baS Ufer unb nun rannten bie

ki^cu MiiiDcr erl^i^i, ateuilüö, aber mit lautem ;3^iud)äcn

ben ^jialmen ^u.

„@lfa, wie fommft bu ^ierljer?" rief ber junge 'IRann

erftaunt, bie steine au^er^alb bed Ddmarfd^en ©artend

unb o^ne jebe SCuffid^t ju feigen. @Ifa gewahrte erft je^t

ben ^5)ati€(^enben, geigte aber feine befonbere Ueberrafd^ung

bei feinem ^iblirf. 3ie ncvftaub eö fonft, einen fefjv jier«

Iirf)cn .Slnir ^n macl)cn, unb man f^attc jie gcrefjrt, jeben

frembeu „Dnfel" bamit gu begrüfcen. 9ieinl^art (^l^rmalb

gel^orte aber in i^ren Stugen nun einmal ni(^t %u bent

weitverbreiteten ®efd^le(^te ber Dnfel^ fie war nie gu be»
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ifjven lleinen brounen ©efäljrtcu mit \\d) in ben ^)ialmenj

f(j^tteit unb antmortete: „äBiv {inb fortgelaufen, ä^i^ti:

foKen tmnter im ®atien fpie(en unb nie an ben 92t( l^inuntet«

gelten! ^a§ tft fo langroeiliq! — 3l6er ^eute n>urbe gatme

in ba§ .t^auö i^eiufen unb fam nid^t roieber, ba rief i^

ben $affau unb Iju^di! maren unr fort."

„®aö iDar fe^r unartif^/' fagte ditinf)axt ftrafenb.

„3^, obet e^ mar fo luftig/' oevfe^te bie kleine, bie

fi(^ fel^¥ übev ben ®tYei(| p fveuen fd^ien. ,,3Bit l^aSen

fo f(j^ön gefpielt unb baS Suftigfte war baS ^inaufflettern,

nidjt raa^r, .^affan?"

^er ffeine Sleggpter ftanb ungefähr in bcm gleichen

3llter wie feine <Spielf^cfä^rttn: befonbers fd^ön war er

gerabe nid^t, aber bad bunielbraune (^efic^td^en mit ben

fd^malgefc^li^ten, pec^fd^roarjen ^ugen unb ben mutfttg

oufgeworfenen Sippen ^atte einen ungemein broüigen 3lu§s

brudf. ^nn ^atte ^war ba§ ^J^öi^tidjfte get^an, um ihn

5U Derfdjüuen, unb i()m nad^ mürgentänbifd^cr Sitte beu

windigen, braunen ©d^äbet ganj fal^l gefd^oren. ^ur an

Beiben leiten, über ben D^ren, waren ^wei $aarbü{(|et

(teilen geblieben, bie einfam emporftreSten unb i^m eine

gewiffc ^lel^nlic^feit mit einem jungen U^u gaben. Seine

0eibuni] beftanb in einem §embe uon blauem ^aumwolTens

ftoff, baö nur (eiber oiel jju lang geraten war, eä fdjieppte

am '^^aben nad^ unb war fel^r l^inber(id) beim ©el^en. S)ieä

einzige ^letbungdftüdE rourbe mit Dieler SBftrbe getragen,

aber bad gan^e braune 5ler(d^en mar tro^bem Be^enb unb

fünf wie ein 2leffc^en.

^ie beiben .^inber fpradien ein gau§ merfwürbigeä

Maubcrwelfc^, auö orabifdjen unb beutfd^en Groden ges

mifdjt, bie fie wo^l im gegenfeitigen ^erfe^r gelernt Ratten,

aber fie uerftanben fid^ oollfommen unb mo bie ^orte
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nid)t auövcic^ten, nal)men fie eine ^öd^ft audbrucf^ooUe

^eid^enfptad^e pi ^ilfe.

@(fa l^atte il^ren Sttol^^ut afigetiotnmen tinb fe^te fid)

nun, i^r ^Idtf^en forotfam ouf^eBenb, auf ben Soben. ®8
fonnte uidit l^^uijt ciucu luof^crn 6kt^cu)ai3 ivcben alo bic

tlcine (Europäerin, in beut luftigen nieifjcn Mleibdjcn, mit

bem rojigen (5ie(id)t unb bem offenen 33(onb^aar, fonnig

nnb lid^t toie eine (llfc, unb bem bunfelfarbigen Keinen

^fcifanev, ber ft(| an i^rer 6eite niebetgefouert l^atte nnb

fte nnoermanbt anftavrte wie ein treuer $ubel, ber baS

iiui]e nid)t oon feinem §ei-rn iä^t. ^i(ud; tiljiioalo bvangte

fic^ biefer iioiitraft auf.

;,SDu Oaft bir ja ta einen ed^t afritanifc^en iiauaUer

an^efud^t/' fpottete er. „^iel 6tnat fannft bu c^erabe

nid^i mit il^m ntad^en, ober id^ giaube, id^ ^abe bied {(eine

Slffengefic^t fd^on etnif^emal in eurem ©orten (^efc^en?'

„,<iaffan ift tciuiH|fc!" bcicin tc üju ciUruftet bie Mleine,

bie biefe i5ejeid}nuna i^reö SpieigeftUjvteu fel)i übclual)m.

„^v i)t ber ©oljn un|eicä ©artnerö unb td) jpiele immer

mit il^m, benn er tf)ut otteö, maö i6) \x>iü."

„Unb bad ift bir iebenfatts bie ^auptfad^e/ ergänste

9^etn^art. „5l(fo burd^geganc^en feib i^r unb l^aBt tro^ »

bcö 'IkiboteS imitn am 9Ul QCipieUi Da mirb ^ante

^enaibc bid) fd;e(ten."

„'^ante äen^ibe fc^ilt nie/' fagte (ii\a. ,,6ie ift fe^r,

fe^r gut, aber auf bicd ift {le bdfe, mit bu geftern nid^t

gebmmen bift. 6ie |lat gemeint borüber."

„©emetnt?" ^er junge ^am rid^tete jtt^ f^alh auf

unb ftüiUc fid) auf bcn (5l(()0(^cn. „5öo^er meijU bu baä?"

,,^di f)abe e$ i^cfel)en. Qd) gtaube, ^antc ^'^eimibc

mag bi(^ leiben, aber ber Dulel ^onful mag bid^ gar

nid^t."

„D, bu fiebeni^l^rige fffieidl^eit, l^aft bu bad aud^ fd^on

Digitized by Google



HHg 122 8^

^crauöc^efunbeu?" ladete ber junge 3Jlann. „'iÖ^aöft bu

miä) beim je^t, Heine (^Ife?"

„dUinl" tarn eä mit Berber ©ntfd^iebcn^eit oon ben

Sippen bev StUmn, bie ftd^ je^t jiu ^affan toanbte unb

mit i^m j)u ^(aubem (egann.

/fScJ) ßc^e nun fel^r halb fort/' etfCärte fie. „3Bcit

fort über baä tDker, inele fjuiibcvt i^3tci(en weit, meinem

(^rof^rapa nad) ^eutfdjtanb uab bann fönncn mir nid)t

mcljr miteinaitbcr fpielen, §affan, beim bu fanuft nid^t

mitreifen unb mugt in älfrüa bleiben. $aft bu bag Der«

ftanben?"

$affan tietftanb bic c^rijj?tentei(8 beutfd)e @r||äl^funö

Duid)auö nic^t. (rr ()örtc iiut offenem 93umDc p unb

i^rinfte l)'6d)\t oevgnüi^t feine Spielgefährtin an, bie ftd)

biuob \d)x beleibigt füllte. <3te mieber^olte baljer bic

äiJorte ;,3öeit, weit fort!" in ber Sanbeöfprad^e unb bc-

mül^te ftd^, i§m §alb atabifd^^ f)alb pantontimifd^ bie Be»

Dorfteljenbe ^cennung flar^^umad^en. @§ bauette eine gan^^e

"Isl^cik, bis ber fleinc ^Icgijptev baö begriff, ci Ijattc cö

ober nid^t fobalb ncfaj^t, n(ä er auc§ fofort in ein (autCG

Üie^eul audbrac^ unb unter fortioiU^venbem fto^toeifen

6d^(ud^sen immer mieber ,Lai Lai"" fc^rie.

„^r fagt nein/ triumpl^tette (S(fa mit einem Wii
md) ß^rmalb binüber. „SCBer baS l^i(ft btt nid^tä, .f>affan,

idj i}d)c i'üdj fort unb bu barfft nid^t fo fdjieien biuübci.

^U bift ja ein ^JÜub'! Sd^äme bid) bod^!"

^er ^ppeU an {ein (Sl^rgefü^l fanb gar leinen ^n--

Hang bei ^affan. üt brühte meiter, fa^te mit feinen

fc^mavjbtaunen ^Snbd^en ben ^rm bev @|iielQefä(rtin, als

moHte er fie feft^alten, unb brac^ bei jebem ^erfud}e, ifjn

•^u bciuljii^cu, in ein erneutet Qammert^cjdirci auö, isi\a

mar offenbar febr bofriet^iijt uou bicfom CSinbrudf. ©ie

n)oUte il^r ^afc^entud; ^eroor^iel^en, um bie X^ränen ah
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juti'ocfnen, bie über bie 'Ii>angen beg deinen '^egvpterd

fugcUen, tjcrmifete eä jebocf;.

„Wt^in rief fte. ,,So ^aft bu netaffen,

^affan? ^d) l^aüe bir ja üBet ben Aopf gebunbett,

weil bie Sonne gar fo arg brannte unb fie bit olle ^aare

oBgefd^nitten ^aben. .^^aft bu e§ t>cr(oren?"

fte bieömal ßleid; bie ^^Hintomime §u .§ilfc mljm,

fo Derftnnb §aflan fofort, er l)örte auf j|u fd^reicn inib

gtiff fe^t betroffen na<l^ feinem ^o))fe, wo baS ^ud^ ftd^

ttic^t mel^r fanb.

„Xanii licc^t cö unten am ^föaffer," rief bie kleine,

„©e^ ßlcicl) fjinunter unb f)oIe mir!"

^a§ mar jebod) nid|t nad) bem ©efd)mad ö^tfr^^^r

er rooöte ()ier im ^nlmenfd^atten bleiben unb mehrte fid^

auf arabif gegen bie nod^malige diutfd^« unb 5{letterpartie

in bem glü^enben 6onnen6ranb. lam er aber übel

au bei bei Ueinen ^prannin.

„^u öcf^ft unb fud)ft baö ^uc^!" befahl fte auf-

fpringenb unb jcigte gebietcrifd) ouf bie Stelle, mo fie

emporc^eflommen maren. „^u ^aft eö Derloren, bu mufct

e0 mir mieberbringen. iSauf, ^afjan, lauf!"

^affan c^ah ben fernern SBiberftanb auf. dt trottete

ab mie ein ßeljorjamer ^ubel, {et)tc fid^ (^Itttt auf ben

Uferranb unb ful^r rittlingä l^inab in bie ^iefe.

„Xu bift fel}r beri6t§^aberifc^ angelegt, Heine ßlje/'

fagte 9(einl^art, ber, obgleirf) er gong anbere ©ebanfen im

^opfe l^atte, t% nx^t (äffen fonnte, fte mieber %u necfen.

„9(6er bie« ©pielen am iHxi fotttc man eut^ ernftlid^ Der«

bicrcn. Xcni Aj>nf]'an fd/acct lULljio, menn er inö 'iiJafier

fällt, ber pubt)c(t micbcr Ijcrau^ loic ein jun(]cr .t>unb, bu

aber würbeft cvtrinten, meun id) nid^t jufäüig in ber 'Jialje

wäre, um bid^ ^erauäjufifc^en."

follft mid^ nid^t l^eraudfifd^n, baS leibe \^ nid^t!"
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ful^r bie kleine entrüftct auf, aber \i)x ;]oxn reifte ben

iunflcn SÖ^ann mir nod; me^r jum !?aci^en.

f,Df)Of ift bie geiubfd^aft fo grofe, ba^ bu lieber er*

trinlen toiKft? ^ro^fopf! ^oft bu beitrug oon bamaU

@lfö antmortete nit^t, aber fte bli^te i^n feinblid) an

mit i^ren bunfelblauen Slußen. Xod) 9^ein^art fd)icn nun

einmal ein ei(^cne§ $>cr(^nü(^en baran ju finben, in biefc

fetnbfeligen Minberaugen biicfcn, unb er t^at bas auc^

jc|t unt)ermanbt.

„W,\o bu retfeft nun fort?" I^ob er nitebev an; bie

Jtfetne nicfte.

„^a, j^u meinem ©rofepopa nad^ .^ronöberg."

„iironöberg!" leckte fid} mie ein finfterer Sdjuttca

auf bie (Stirn ß^npalbg unb er mieberl^olte baö äi>ort

mit einem eigentümlid) qrottenben 5(u§brucf.

„Unb ba ift ed fe^r fc^dn, fagt Dnfel 6onne(f/' fu^r

@(fa fort, „^x mx^ e0 oom ©to^papa. ^tft bu aucff

fd^on einmal bnc^cmefcn?"

«3ö!" fai^te ^){einl)ai-t fur^^ unb l;art.

„0 — erjä^r mir baoon!"

^te Sleugier ber kleinen überwog t^re SSnetgung,

fie tarn näf^t, fteUte fid^ vor ben jungen !0^ann l^tn, unb

a(d er nod^ immer f<^n)teg, brdngte fie ungebulbig: ,,6o

erjäfjl' mir bod^! 3ft e^ f4)ön ba? So fdjön nüc l^ier?"

@r fjiitte fic^ erljobcn unb ftrid) (anafam mit ber §anb

über bie >^tirn, luä^renb fein ^2luge ^inauöfd^raeifte in bie

fonnenburd)ölül}te Sanbfd^aft.

„(Sil ift anberd, (ilfa, gana anberd! ^ort ftnb l^o^e

39erge, t)te( ^ö^er at8 r)iei, fie reid^en bis an ben §imwel

uiio auf ilucii A^^äiiptcrn lici^t Ci'is unb Sdjuce. lIuD lucitc

^\>älbcv jiiiD nn(^§uinf)cv, bunfle Mannen, in bencn cq

raufest unb tue^t unb flüftert. ^^on ben bergen ftür^en
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bie äßaffer, fd)äumenb unb tojeub, an beii JclSiuänbcn

jagen bic SBoIfen l^in, unb rocnn bie Stürme kaufen um
bie @<i^needipfel unb hut^ bie %f)äkt, bann n>ivb eS ^xU^»

ling — in ber ^eimat!"

fpracf) halblaut imb tnunnciiiclj, nuiji (id) felber

alö bem iiiube; baä i^n mir Fjalb »erftanb, aber eo

roef^te etwaä wie Ser)nfud)t ^eroor au§ ben Ji^ortcn. ^ie

Sdjilberung regte tro^bem bie '^i^antafie ber steinen an,

oieQeic^t bämmette au<l^ in i^rem ^löfifd^en eine bunfle

Erinnerung an baS Sanb auf, wo fie geboren mar unb

von bem il^r ber 'i^ater erjä^lt Ijabcii mod;te. 3te [jövtc

gefpannt gu unb fragte bann (cbf)aft: „Unb ba luol/nt

ber (^ro^papaV ^irft bu auc^ luieber ^inlomnietiV"

;,9?ein — niemals!"

„ffiarum benn nid^t?''

,,^Beil id) eS ^affe!'' brad^ 9%einl^art p(d|U(| mit mitbet

§eftigfeit auS. ©eine 3tirn mav pnfter iiuc bic Juu(;t

unb feine 5higen flammten brol^enb, miHjreab er bic

!Jöorte jiüifd;en ben äu(ammengebiffencn ^ä^^^en l^eroors

ftie^. ^er jä^e, milbe IHuöbrud) ^ätte ein anbered Äinb

ftd^erlid^ erfd^tetft, aber bte fleine @(fa glic^ nun einmal

nidjt anbem Ätnbem. ©ie l^aite bem iiingen ^Dlanne

biö^er bie iiolI[lc Jlbneigung gezeigt, je^t fdjieu fie fett^

fainermeife jutraulid) 5U mcvben. 6ie fam bidjt an feine

Seite unb fragte angelegentlich; ,,^aren fie böS mit bir,

bie Seute bort?"

fel^r böd/' fagte <S|rmaIb l^erb. „^^ l^abe i^nen

fretlid^ aud^ ©d)limme8 anget^an!"

„Uiib t^a F^aft bu ßcrocuit ?" fragte mitlcibig bie J^inber*

ftimnte. ^lieiiibart ladete laut auf, aber eö roor ein greEeö,

||i)^nifd)e£^ £ad;en.

^(i^emeint? ^^etn, tletne @Ifa, ba n^eint man nidjt.

Wart Uxit bte ^ä^nt gufammen unb fc^lcigt um fi^, gCei^l«
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vid, woljxn cS trifft, ^an tnoc^t \xd) ^^al)n burdf) baä

©efinbel unb geljt bauou auf ^Jiimmeriüieberfefjr. 60 IjaBe

i(| es semac^t, unb bag ^at mtv bie Svei^eit einc^ebvad^t,

bte ^olbene l^enli(^e f^tetl^eii S^^t foll eS einer Derfud^en,

fie mir roiebcr ju nef^men!"

^er 3Hann, ber in feinet fpiubelnben A>eitcrfeit, feinem

fecten Uebermut jebem nur alä bie ^erförperung ^ei^er,

ftürmifd^er Sebenäfreube erfd^icn, mar roie ucrroanbelt in

biefem Stugenblid @d t§at ba fild^lic^ eine bunfle,

brol^enbe 'l^iefe auf, bie fid) fonft vor aHet ^elt oetfd^Io^,

fclbft üor bcm üätcilid^en gveunbe, ber i!)m ein fo gro^*

mutit^eö 'l'crtiuucn Beiuieö. S^^t öffnete fie fid) vox einem

^inbe, baä uid^id bauen Derftanb unb in ber näc^ften

©tunbe fd)on ben feltfamcn STuöbrud^ »erga^; aber maä

ba auf bent ^tunbe tu^te, oerfunlen unb ^a(b mgejfen,

ba« Brod^ nun plö|fic^ mit elementarer ©ewalt ^en>or,

olo nuij^te eö fid) 2uft iitadjcu um jcb^ii ']]rciö. ^aä Minb

Midtc Ijalb fd;cii, Mh mittcibiß 511 iftm auf, c§ bci^riff

nic^to von bem allem, aber ed füllte inftinttmä^ig, bajs

ber Wlmn bort litt.

^ie ^tttageftunbe nal^te unb bie Suft würbe immer

fd^rnttfer unb brttcfenber. Suffor tag feitmürtd hinter ben

'|)aliiu'ii, Die CO ben Slidten ent^oi^cn.

^üvt über ber fcvncit 'iiMifte (ac-^crte e§ mic eine ^^olfe

»on glu^enbem ^unft, bie aufangö farblos unb tjcftaltloä

erfd^ien, aber aUmä^lic^ ft(^ golbig ju färben begann.

^idn»eiUn fd^ien ed, aU moUie ber 3)unft ftc^ Ud^ten, unb

bann geigten fid) feltfame 93i(ber barin, fd)uittnfenb unb

fdbleicrljaft, aber fie ä^il'iofjcn, [obalb baö ^utjc fie feftju*

galten ucrfud^te.

2)ie gan^e l'anbfdjaft ringoum n»ar loie in brcnncnbe

@onnengIut getaucht. &eib leuchteten bie falzten ^Bilften«

berge brü6en am ienfettigen Ufer, gelb f<§immerten bie
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gliuen beä -IMlä, bic langfam in taum fidjtbarer Seiüe^ung

ba^inj^ogen, unb bort, m feine illvinbungen fid^ in ber

gerne oertaren, bel^nte {t^ ^atS d^ii^^ (^anbmeev ber äBüfie

aud. ^llle anbern f^farBen fd^tenen gu er6laffen tinb

erlöfd}en in bem grcDfen bfenbenben 2xd)U ber 3J?ittagö* —
fonne, fclbft bie ^^almenioälber ftanben grau unb farbloä

in ber Ijdym flimmernben £uft.

9teini^art ftanb unbeweglid^ an bcn ©tamm ber Tatmc

.
gelernt unb Uxdtt l^tnaus in bie gerne, ^te gelbe 'S>miU

welit bort am iBüflenranbe fdjimmerte je^t int tiefen

©olbton, Ieud)tete unb ^iicfte barin luie uon ücrborgcnen

©tiafjlen, uub roieber geigten fidj jene -Silber, anfangt nur

wie lid;te Schemen, aber fie luurben immer flarer, immer

beutiic^er. (^s voax, al^ l^ebe fid) (angfam ein ©d^leier

von einer fremben, gel^eimniiSooSen ^elt, bie ftd^ hinter

jenem (^lü^cnben 9?eBe( borcj.

formten |ui) .sUippeiu uiiti .Xuiine, unb eine ßaiije

^J)?öi'd)euftabt von fdiimmernben '^>ald)ten banimertc l^erüor

auä ber golbicjen 2id;tjlut. ^liiefenpalmen Ijoben iljre mäd^s

tigen gä^er in bie Suft, unb bal^inter tagten ^ol^e ^evge

empor, beren Gipfel oerf(^mammen im fd^neetgen ®lana.

8ln iljren Aufe fd^miegte fid} ein ©ee mit leud^tenber,

lütnjcnber glut imo nun eiöiüijte baä GJan^^e im rofigen

©d}eine, al§ fei es aniuM"traF)tt von ^?orßen(3luten.

erträumte 2öunberfanb, ba§ ^anh voü &iani ^^^^t

ba ftanb e§, fern, fern am ^ori^ont, in unerreid^bam

^eite, ober geifterl^aft fd^5n!

„D, maä ift ba^?" frafite bie fletne ®tfa »evmunbert

unb entlädt. :)(einljait uciljaritc nod) immer reguußäloö

an feinem 'l>(al5e, aber fein ^hige Ijinß une tjebannt an

bem fdjimmernben ^x.'ufti3ebilbe unb (eife, alg fönnte ein

lautes äBort benS<iuber ^erftören, fagte et: „S)ad ift bie ^

gata ^Organa!"
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„%ata SRorfiana?" fpvad) ba« fiinb nad^ unb bann

fd^iüieß e§ gleid)fallö uub fd^aute, weit »orßeBeuöt, mit

gro&cn 5(ußeu auf baö SüftenBilb.

^aa bauerte ^Jiinuten ober 'I>iertei(tmiben — fienjufetea

e$ nx^t, bann entfd)n)ebte bie (^rfd^einunc), lanc^fam unb

9e^etmmdt)oK, mk fie aufgetau<i^t mar. ^te ^ol^en Serge

oerbätntnerten im tofigen ^uft, bet 6ee fd^ten p$ weit

luiD iiinuci ii^eiter au§gubel^nen, er rourbe ,^um uferlofen

SRcere inib baviu ocrfanku bie '^^almen unb bie fdjimmeinbe

3Jlärd^enftabt. ^z^t evblojte auc^ ber rojige ©c^cin unb

alles B^rflog unb gerrann in eine .einzige 9o(bfIut. ^il6er

aud^ ^e würbe matter unb matter, bid^ter baQte {t4 ber

!Rebel ^ufatnmen, nur fenes feltfame Sendeten i^udfte nod^

biSiueilen [jinburdj. ©ublic^ erfofd^ and) baö, unb über

ber fernen 'ilUifte laj^erte lieber ber ßlüfjenbe ^unft.

„Tag fdjöne :^anb — je^t ift eöforti" rief bie fleine

@lfa. ^ein()art ful^r auf, inte auS einem ^raum erwad^enb.

@r fal^ auf bad fiinb unb bann um^er, a(d müfite er ftd^

erft bepnnen, wo er fei.

i^^t ift cö öerfd)n)unben !" fai^ie ci mit einem

tiefen 3(tem^;^u(\e. „2(ber id) IjaW eö boc^ gefc^aut — nun

werbe id; eä aud^ ^u finben u)i)jenl"

@ifa fa^ t^n gweifelnb an, fte mod^te bod^ bag

Unirbifd^e jened giftngenben SuftBilbeS o^nen, bad in

ben Wolfen au fd;weben fd;ien, unb fd^uttette bog

„(53 ift abev fe^r, fe^r weit! können wir benn l^in*

fommen?'

„'^ir? 'BiUft bu mit, tleinei^Ife?" fragte ^{ein^art,

bei bem je^t wieber ber alte ftürmifd^e UeSermut auf»:

flammte. ,,$Dann ncl^me ic^ bid^ mv mic^ aufä 9floft unb

- wir \ac^tn fj'xm'm in bie 2i)iifte, jagen Xag unb i'iadit,

immer lueiter unb weiter, bis wir eS erreicht i^aben, bas
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Si^unberlanb, wäre aud^ mit einem ^Ritt auf ^bm
unb Xobi"

2)ie Slugen bed ^ittbed ftra^Uen. @d mar noc^ gan^

märdjengläubig unb ^atte \a eben erft einen SBltcf in eine

3)lärc^enjüe(t c^etl)au — ba erfct;ieu if)m tiefer pfjantaftifc^e

?Wttt, bcn es natürlich buc^ftäblid) naijm, biird)augi glaubs

i;aft. (^s fd)lug jubelnb in bie ^änbe unb tief: „^a, ja,

mia mit!''

lyiDlit mir? gc^ benfe, bu magft mid^ nici^t leiben/'

netfte ber junge ^am. ,,§aft bu je^t J^rteben mit mir

ijcmadjt? Slber id) fürchte, id; fann bidj tioUDtui uidjt

mitnehmen, beim bu reifeft ja fort, weit über baä 3Jieer,

nad^ ^eut)d)lanb/'

2)ad ^ftc^t ber kleinen rourbe fe^r nad^benflic^, fie

ilberlegte angenfc^einßd^, 06 ber nerfprod^ene äßüftenritt

nidS)t bod^ am @nbe ber gal^rt öBet ba8 ÜReer »orj^u^ic^cn

fei, enblid) uerfet^te fie etroaö ilemlaut: „Dnfel Sonned

fagt, idi müfle §cim jum ©rof^papa."

„Öeim — jaroo^l!" tuieöer^olte ^)iein^ürt in einem

eigentümlich oerfc^Ieierten ^one. (Sr beugte fic^ nieber

unb fa^ tief in bie blauen ^inberaugen, ma^renb er fort«

fu§r: ,,Unb wenn bu l^eimfommft, ben ^o^en Sergen

unb ben Dunllcn Iiitübern, ben ftür|\enben Gaffern, bann—
bann hxinqt ibnen einen ©ru^, Fiörft bu, (Stfa!"

„^üu lüeni ^'' fragte bie kleine unbefangen. 2)a ^ob

fie (S^rmalb mit beiben ^rmen empor unb preßte fte feß

an ftc^, fie fül^Ue ein paar l^eijie, gud^enbe Sippen auf ben

tlrigen unb eine Bebenbe, l^alberftidfie Stimme flüfterte:

„)8on bem netlorcuen Boi)n\"

6e(tfam, bieämal nrdubte fid) baS Üinb nid)t c^egen bie

ungeftüme, faft wilbe ^^iebfofung, eä fd}aute mit feinen groBen

Slugen unüerroanbt in ba§ ©e^d^t beö jungen ^Jlanned unb

fogte ernft^aft: i,6ie^ft bu — nun meinft bu bod^!"
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^}feinl)avt jurfte ,^u(ammeu unb feMe mit einer heftigen

Bewegung bie 5lletne toieber auf ben ^oben.

„Ü^etn, i$ lüetne nic^t!" fagte et wul^.

@lfa ftri(| mit ben Keinen Ringern übet i^te <3tini,

n»o ein paar ^ei^e brennenbe tropfen jurücfgebltel^en waten,

unD faJi bann tDiebcv empor; fte fd^ien nid;t red^t an bie

2lblcuanung glauben, ^a Heften firf) ©timmen in

einiger Entfernung l^ören, von benen t)ie eine in arabifc^en

Sauten abmed^felnb fc^alt unb jammette, wäbrenb eine

^inbetftimme in betfelben ®pxa^z antrootiete. ^ie jtleine

r^oicfjte auf.

„^aä ift gatme, fie fud>t niid; unb ben §affan i^at

fie fd}on gefunben."

3n ber ^l^at würbe je^t an einer ant)eru, mmber

obfd^üffigen 6teUe beö llferä ^afjan fid^tbar, mit bem

glftcflid^ gefunbenen %uö^Zf bad et geioiffen^aft n)iebet

öbet ben Stopf gebunben l^atte, tinb l^inter i^nt eine alte

S'iegeriU; bie, fobalb fie Eifa erblicft l;atte, fdjieunigft auf

fte suftürgte unb fie (;al& fd^eltenb, l^alb liebtojenb an

M 30g.

„30/ ba finb [ie, bie beiben S)urcl^gänger/' fagte

9iein^att, gleid^faüi^ auf atabifd^. „2)ai^ näc^fte ^al gib

(effet ad)t, %atmt, fonft laufen fte bit n>iebet bavon."

gatme etfc^öpfte fid) in @ntfdjulbigungcn unb SBe*

teuerungen, bann naljm fte bie kleine feft an bie .^anb,

al0 fiu'c^jtete fie ein erneuteö ^^^^^^^^wf^n , unb fiüjrte fie

baoon, lüd^renb ^^ajjan ber ©pielgefaf}rt!n eiligft nachlief.

^i\a folgte u)i(lig, abet nad^ einigen (^c^titten »anbte fte

fl4 um, blidfte f^wM unb tief beinahe itiump^ietetÄ:

i^Unb bu ^aft bod^ gemeint!"

?Keinfjart blieb allein. iSx ftnmpfte mie jornit] über

fic^ felbft mit bem gufee. „^af3 man jie bod) nxd)t (o§

wirb, bie alten Erinnerungen I ^^an loirb noc^ ganj unb
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^at gum 6d)ioä(^lini^ babei unb fc^ömt fic^ bann t)QX einem

ittnbe. $a^, toad l^at ed oetftanben baoon!"

@v warf mit einet enerc^ifd^en Semegung ben Slopf

j\urucf unb rid^tctc fid^ empor. „%OTt mit ber SSetgonc^eit«

fjtit, ic^ ^a6e fie abgefdjiüoren! hinter mir ^JJadjt — por

mir Tag unb luaö für ein fievrlidici- t^olbener Tac^!

l^aft mir ben fBeg ^e^eigt, bu ieuc^tenbe gata Morgana —
id^ tommel"

-l>roft))öi' totoib naf)m co cmft mit feinen äi3i)pti]d)eu

(Stubien, unb bic Stätte bco alten Tficben, ber „fiunberti

t^origen 6tabt", lieferte il^m unerjc^öpflid^en. 8toff baju,

dt gab fi(^ mit nie vaftenbem @ifer feinen gorfii^ungen'

l^tn unb ertrug mit iugenblic^er 9ittftig!eit bie bamit not« .

menbii) oerSunbenen ©trapai^en. gaft täglid^ mar er brüten

bei ben ^Un^i(v;^'^'^vabel"u uii'D quartierte \id) biöiueilcu joc-^ar

für bie dtadn in einem ber na^ec^elec^enen 5ettat}b5rfer

ein, um bie tägliche Ueberfa^rt über ben ^Kil unb ben

.^eitraubenben 9titt erfparen. @r fanb babei einen treuen

<ilefä^rten an Sonned, ber fe^r aufrieben mar, bie lange

3eit bed harten« bod^ nid^t gan^ t^atenfo§ verbringen ^u

müijeu, unb felbftoerftänblid) unu :^KeinI)art (5'(}rn)alb ber

ftete S3egleiter ber Beiben .t^erren bei biefen 9(uöf(ü(ien,

^cr ^Profeffor ^atte einige neue (^^utbedungen gemacht,

hoffte, no6) weitere ju mad^en, unb fo maten bie brei

äBod^, bie man nun fc^on in iBuffor meiUe, ungemein

fd^nett ©ergangen.

^^er fid) aber burcftauö nid;t glücflid) unb jufrieben

fül)Ue, baä mar .£)err ßllrid^, ber mit jebem !tage melans

<^olifd^er mürbe, ^er Slufent^alt am ^il ^atte fo fdjön

für i^n begonnen, ein günftigcä ©cfc^id führte i^n mit

bem betül^mten $rofeffor Seutoib gufammen, ber mit aU
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ben taujeiiDialjiUsCU iDtuniicii auf t>n unb tu ftanb, unb

mit bem noc^ mcit berüljmkien @onnecf, ber 5(fiita fo

(lomütSru^fift burc^querte irie anbere eine Sanbpartie mad^en.

betben fetten l^atten feine befc^eiben geäulette ^e«

wttnbetuito freunbU^ aufgenommen, t^m bUtoetlen an

t^Ttn S(tt§flü(^en teilzunehmen erlaubt, unb ber rO^renbe

ßifcr, luu Dem er )\d) allen möglichen ^ienftlciiiuiigen

Vergab, öeuuinu il)m il)x gaiigCö 2Öof)tiroC(en.

i^iSer baö GJlücf bauerte nur etwa odjt ^agc, ba

taud^te ber ©törenfrieb ouf, biefer unfcttße 2)oftor Bertram.

Sticht ate ob biefer $erm @(lri(^ irgenbwie i^u na|e ge<

treten märe, er be^anbette t^n im (Gegenteil ftets mit ber

auöc^emdjtcftcn ^öflic^feit; ober Jr^iulcin lliaHner battc

i()re 2)rol]un9 \mf)x (jemac^t unb ben Sanbömann ^u emom

©c^u^s unb Xrujbünbnid geswungen, baö i^m gat teme

3eit me^r übrig (te^, fi^ ^en ^erül^mt^eiten an^ufd^IieBen.

@r Derfuc^te ed oergebend, ft<| bagegen au^ute^nen. Utrtfe

na^m i^n beim fffiort. (Er mu^te ftetd gur ^anb fein,

loenn ber ^^inb fid) im Slnguge befanb, unb bas mar

cigentlicf) immer öcr '^ali.

^er junge Slrjt befunbete namlic^ ein bringenbcS

Sebürfnid,, feinen greunb ^^rmalb alle 2:age ht\ii6)mf

unb ba$ ging fo meit, ba| er fogar biefe 8efucl^e ma^fte,

menn ber ^unb gar nid^t ba mar, fonbern fic^ in S^l^eben

befanb. 5" biefem %aüt pflegte fl(b ber ^oftor ftunben^

lang im nimmer 3>iein^art0 einzuquartieren, ben er natür*

lid) ino ^^crtrauen gebogen ^attc, unö benu^te ben lleinen

^alfon biefes ^tmmer^ als ^eobac^tungilmarte. Sobalb

ftc^ bie tarnen nur blicfen liefen, mar er ba unb lie^ ftdft

meber burd^ ©robl^eit nodi burdl^ Sift fortbringen, fif^äulein

lUrife i^rerfeit« oerteibigte mit grimmiger (Energie bie Sitme
lijic'ö leligen 33rubcrö gegen triefe frcücüjafte li^erbung; e^

gelang bem Dottor nie, bie junge %vau auc^ nur eine
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^Jiniitc (ana allein fpred^cn, unb ireun bcr (JevbGruä,

wie er ^ödjft une^rerbietia Ho ^anu nannte, roirflic^ ein«

mal mi^, bann mu^te ^erv (Ittric^ biefen beneibeni$n»erten

$often etnnel^men.

^9 mar rto^ stemltd^ ftöl^ am ÜJlorgen, a(S ^rdutein

lUiiie DiaUuci unb i()r 'iserbünbcter im C^3arten be§ .^oter§

auf unb nieber (^iuöen. 3e(ma war aui^enMicfnd; uid)t bei

il^nen, fonbern befanb jid> in xljxcm :^imum , um auf

SBetfung i^rev ^d^mägettn einen ^vief an ben ^nfpehov

9an 9larttndfe(be au fd^retben. 9>a ber f$einb su fo ftü^et

<Stunbe nod^ ntd^t an^urüdfen pffec^te, fonnte man ed

wagen, bte junc^e grau auf furje .^ai alUiu >u lafjen;

übrigens behielt man ben (Eingang bes ^aufcd fd^arf im

„^Cfo <Sie gelten mit nac^ Tantal?" fragte ^tt
^Stid^. glaubte anfangs, ed fei ein Svvtum, benn

(Sie mad^en ja fonft ntemald ^ngfTüge."

„§err 3ouiuct fjat uno aufgeforbert," oerfe^te Uliilc,

„unb ba er in einigen klagen abreift, mochte ic^ es i^m

nid)t abfc^lugen/'

iQttx (^Urid^ mad^te ein betrübtet Q^efid^t, er l^atte

gel^afft, bei bem ^tidfluge menigftend einige Stunben lang

ein freier BJ^ann p fein, nun mar ed mieber nid^td bamit.

„Unfere (^3e]cU]djaft luirb jicmlid; jal^Ireid) fein/' ^ob

er mieber an. ,,^Xh-oFei)or ^t^eutolb, bie .?)eirtu ^onnecf unb

(^^rurnlt), mir brei unt) bie beiben englifdjen gamiUen au0

bem ^otei, bie ftd^ anfd^Ue^en modem ^ine gange Staual«

lober

,,1lnb er ifl natärlid^ au(^ babei," ergänzte §räu(ein

3)JaUner, bie fid; m ber leiucn .otii auqemij^nt batte, ben

©cacnftanb i^reö ^^ajjes nur mit bem gürmort ju be«

^eic^nen.

mvid9 f(Rüttelte ben ^opf. ,,^er ^Dottor? 3(|f glaube
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nic^t, bafe er mitreitet, er roeife ja i^ai- md)tü von mn
Sluöfluge, ber erft gcftern a^enb befc^Ioffcn würbe."

,,^r lucig aKeS!" erClärte baS gräuletn büfter. „VLtio

er erfährt auc^ a\lt^. (Id nüt|t gav ntd^td, menn tc^ mtt

6e[ma suvüdbleibe, bann ^lagett er und ^tet im ©arten.

Wi^tn Bit benn fc^on, roclc^e neue ^od^ett btefer ^enfd^

wKhci auoc^eBrütet l^at? ©fjnnalt) abici]i, (;at ei Dcjfen

Sitnmer mit ^ejdjUui bcleßt imb fiebeU in cinic^cn

über, bann ^aben roir i^n Dom borgen biQ jum ^benb

l^ier. ^ber mir werben unfere ^JD^aftregeln nel^men, mir

merben Büma i»ot i^m vetten, ic^ oetlaf[e ntid^ gan}

auf ©ier
„)ic;u, bitte, bas t^un Sic nid^t," fiel ber fleine §crr

in einem ^one ein, ben er für {cl}r energifd^ ^iclt, ber

aber ^iemlic^ !Iein(aut roar. -r- id^ ^alte bad toxtU

Itd^ ntd^t länger au3."

S)ad f^räulein blieb mit einem plötfUd^en 9lu(i (teilen.

„^ad galten @ie nid^t aus?''

,,®aä eioige ^^(ufpaffen unb od)ilbiuad)fte()en" — er

na^m einen 'ilnlauf j^ur Müf)nf)eit — ,Jd)liefelid; bin td^

bod) nic^t jDeowegen nac& ^frita gefommen! Ueber^aupt:

ber ^oftor, id; I)abe gar nic^td gegen il^n, er tft ein netter

^ann, t^au ^attner ftnbet bad auc^ unb ic^ glaube, fit

mU gor ntd^t retten (offen."

"

2)ie fecfe 53el^ouptunt] foKte il;m iiSel befommen, er

entfeffelte Damit einen 6turm obnegleid)en. Ulrife geriet

aufeer fid^ bei ber 3(nbeutung einer fold^en SJlöglic^feit unb

gofe bie <5c§ale i^reä 3orng ntd^t bIo| über ©elma unb ben

5Doitor, fonbem auc^ über ben gan^ fc^ulbtofen (EKric^ aud.

Sa traten Jtmet n>ol^(be!annte ^flalten in ben ©arten^

ber ^oftor unb (Ibtroolb, ber i^n obgebolt l^otte. @ie

glühten ([am unbefangnen unb „er" trieb bie SSoä^eit fo

tveit, freun£)jc^aftiic^ an feine geinbin ^eran^^utreten.
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,,@uten 9Jlor(^en, J^räulein DJJaUncr! 8cf)on fertig

gum Ausflüge V )t6ix brechen ia erft in einer ^tunbe auf,

i4f teite natürlidf) mit."

^^ad l^abe td^ mit gebadet/' fagte bad gfväuletn unb

warf i^m einen ^aft(td!enBU(! gu. @t (fid^elte fel^r m*
finügt

„Sa, id^ lüar fogleid^ bereit, aH mein Jrc^i^^^ ^k^-

roalb mi(^ aufforberte. 2öic befinbet fid^ grau ^JJiallner?

^offentlid) gut! — %ü\ 3^ieberfe§en, meine §errfd^oftenl"

lUrife wüfbtgte i^n feiner ^ntmort, fonbem ging im

Siuvmfc|ritt bavon unb gwang i^ren bisherigen SSerbün«

beten mit einem gebicterif(^en: „Itommen 6ie mit!" i^r

folgen. Tas war aber and) für beu fanftuuuigeu ^evru

Gffrid) üiel. Qx\t würbe er fd^fec^t be^anbelt unb bann

befaljl man if)n jur Begleitung in fotdjem ionc, unb baS

nod^ ba||u nor ben O^ven ber feinbli^en Partei, bie ^ö^nifd^

bttjitt lä^elte. @t ging ^max mit, aber nur bis f^um (Ein*

gang be§ Kaufes, ba fe^te er fid) ftörrifd^ auf bie 2^erraf)c,

btl]auptete, er fei mübc, uub luäljte finftere (^ntfc^lüffe in

jemer fonft fo gutmütit^cn ©eele.

„2)er BUd ^ütte mic^ eigentlid) fpiejjen follen, glüd-

Ud^ermeife bin ic^ gut gepanzert/' fagte ber junge ^rgt

lad^enb, ald bie beiben au^ev ^drmeite maren. bleibt

olfo babei, id) nefjme 3f)r 3n«iuer, wenn 6ie aBtcifen;

übrigenö muf^ bic 3adjc je^t )^ur üiuidjcibiuu] tommen.

Wxt einer bloBcn ^kiai^cruu(] ift bie /veftunr^ nid)t §u

nehmen, baS felje ic^ nad^gerabe ein. l)ei^t es {türmen!''

„^xmtv ^oitor, ^g^nen mirb ed fc^mer gemadjt/'

fpottete @|rma(b. i,®ie mttffen fic^ fünftigeS @|e«

glfid^ fouet oetbienen, ein anbetet ^ötte ba längft ben

SJlut uciloren."

„^a, id) i)aht mir beu Mampf mit bem ^rac^en and)

leichter gebac^t/' meinte Sertram, ^^^ber ic^ bin nun

Digitized by Google



136 8^

einmal entfd^Ioffen, ben Banft ®eorg fptelen iinb bie

ßefan^ene ^^^riuj^effin p erlöfen/'

„ Oa6cn 6ie beun idimt ©eipifeljeit, ba^ man fid) »on

Sölten erlöfcn lajjen luiU

,,®e»ifel^eit? — ^tin\ Slbcr e§ gibt eine 3Irt t)on

gfveimautem, bte ftd^ mit ^liefen unb ^ü^m ttevftänbigt^

bte (aBe id^ mit Erfolg angemanbt, aud^ metfi 9(ntmoyt

erl^alten. ^d) glaube, id) lam öcn Sturm magen."

„^S)ann fiätte %xan MaUmt '^ijmn aber 6iclegcnf}eit

|üm ^deinfein geben müjfen/' xoatj ^em^art ein. ,/3o

etwad ift boc^ er^niingen, menn man ernftUc^ m\ü."

„(Skmii, aber 6eima f^at gar feinen eigenen äBitten,

{te ift fo grenzenlos oerfd^üd^tert, \>af> fie ed foum mttgt,

mir i\u antmorten, wenn id^ in ©egeujuart ber (Sd^iuägerin

mit il)x Ipred^e."

©j^rroolb lüarf fpöttifc^ bie :^ippen auf. „^ie^mcn c;ie

es mir ni(|t übel, ^oftor, aber bad gibt eine etrood lang«

meilige (Sl^e. @ine %xavL, bte übet^atq)t feinen äBi0en

l^at unb immer ja fagt ^ baS ^iette id^ ntd^t t)ier

SBoc^cn au§!"

„2)a9 ift Wefdjmacfäfad()e," fagte bei* junge %x^t troctcn.

„?D^ir ift eä gerabe rec^)t, lücnn meine tünftige grau tcinen

anbern 2öi(len fennt als ben meinigen, ^sorläufig fte^t

fie atterbingS nod^ unter ber ^d^recfens^enfd^ft Don

SRartinSfelbe. Unb menn nun nod^ baS unfelige Koffer«

gefpenft auftaud^t —

"

„Äofferge[pcnft? ^^a^ meinen Sie bamit?"

„SDen feiigen ^evrn lytatlner, bicfcn alten Oaoiuen,

ber baS arme oermaifte jüinb {d^anblic^erioeife gel^eiratet

f^t, ol^ne es aud^ nur ^u fragen. . 34 mi)(^te i^m nod^

nad^tröglidft ben $alS bafür umbrel^enl @r mirb mo^l feiner

TtebenSroürbtgen ©c^iuefter ä Anlieft geiuefen fein. 2)öför

jie ttud; jeia einbeulen mit in beu Äoffer gepadt uub
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läfet Bei icber ©efeacn^ett baö ©efpcttft auftaud)en. ^ie
arme 6elma lüirb bamit f)aib tot gequält, ^ü^tc oft fic^

biefev Selige fd^on in feinem &xaU umgebvel^t l^at, bad

ift gav ntd^t me^t p ^a^UnV
„Bit reben fic^ ja in eine förmlid^e 2But l^incin/'

Iad;ie ^eiiUjaii. „'üJkc^en Sie bod) ber Sad^e ein ßnbe!"

„^a^ wiil id) and) unb tromöc^lirfj nod) Ijciite. ©j^r^

ttMilb, *Sie t^ahm mir bamalä bei Syrern >Duell einen

©egenbtenft oerfprod^en, je^t nel^me i(| 6ie beim äBovtl

gd^ mu| 6elma attein Sptt^tn unb beir 9liit nad^ Üanta!

bietet oieffeic^t ®e(e()enl)eit ba^u. galten @te miy bie

SeibgarDc vom |>alfe, nur eine Ijalbe 3umDe laug, mel^t

brouc^e id; nidit, um inä ^Jieine tommen!"

„^aö ift ein fdjroieriger iiluftracj/' fagte (^^rioalb

bebenflid^; ,^inbeffen, id^ miü es oerfud^en. ^ann müffen

&z aber ben fanften ^errn (SKri4 auf fid( nehmen, id^

^abe genuQ mit ^^räuletn tltrtfe j|u t^un, bie forbevt ben

„^h^madjt, mir teilen un§ in bie ^Uifiiabe. lln)\iem

Sonbömann merfe ic^ irgenb einen Jpieroiili)pl)entöber ^in.

^d) zx^ä^k \f)m t)on einer neuen unb ^öd^ft merfwUvbigen

@ntbedfung, bie Sie geftern in ^^eben gemad^t l^aben,

bann gel^t er §errn ©onned^ unb bem ^rofeffor etnftweilen

nid^t t)on ber Seite unb id; iauu bie S^ü bcnu^cu.

fi^t er ja nod)\ ^d) mad)t und) fofort an il^n."

2)ie kiöcn junc^en ^3Wänner trennten fic^ unb Bertram

fd^ritt nac^ ber ^erraffe. ^Dort fafe ^err Mxi^ in ber

^|at no4 ttefgeftönft unb wehmütig. @d n»ar il^m erft

nad^träglid) red^t gum ^ewufetfein gefommen, wie fd^mä^«

(id^ er bef)anbclt roorben mor, unb mit lucldjcin UuDaal

feine Slufopfciung belofjul uuirbe. 'IMd) ein S^iec^t ^atte

benn biefe gemaltfame 2anbgmännin etgentlidf), \f)n fo p
t9ranni{teren, unb n>atum lieft tx {id^ bad gefallen? „^a,
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warum laffc id) mir boä gefaCfen?" n)iebcrt)oItc er c^ang

laut, üerftummte aber erfd^rodeii, benn in biefem iHu^en*

blid trat 2)oftor Bertram ^er§u imb rebete i^n an.

„9Zun, «öerr dUxi^, Sie fi^en ja fo cinfam unb
' meland^oUfdd ba! äBad ^aben ^ie benn?"

^^tt ge^t ed ff^ec^t," verfemte ber G^efrai^te in

bumpfcm 2onc.

,,3öa§? 6ie finb boc^ nic^t etwa franf? ^^ajjeu 3ie

mid^ einmol ^f)x^n ^ulö füllten."

^er fleine §err roe^rte bie .§anb beä Strjteö ab unb

fd^ttttelte traurig ben jlopf . „^ad ift ed nid^t. gc^ meine

nur, id^ n»erbe fo fc^Ied^t be^anbelt."

„Sie? ^on wm bcnn?"

.6err ^ttrid; {anbte einen anflagenben 33Ucf 511 ben

Jenftern be§ erften 6tocfeä empor, aber tro^ biejer etroaä

oerjc^leierten älntroort rourbe er fofort oerflanben.

„^on Sräulein ^aUner? ^i(^t mdglic^, <Sie linb ia

i^r treuefier SunbeiScienoffe!''

„^a, bas n»ar tc$ bid je(t, aber wenn man fo be«

Ijanbelt luut»!'

^er ^oftor j^og einen 'Stufjl fjeran iinb IteB fidi nieber.

„Dag ift ja meriioürbio, bail muffen Sie mir er^ä^len/'

fagte er.

$err @IIri4 mar gerabe in ber Stimmung, fein {^erj

' ttuäjufc^ütten. So hea^mn er benn p ffagen über ben

unfrei n)i IIigen i>ci',^id;t auf bie geliebten unffenfdjaftlidjeu

3luöflüge, über bie Xi)rannei, ber er ftrf) hatte Beutzen

müf{en, unb !am immer roieber aur Die fdilec^te ^e^anb«

im% pixüd, bie er für all biefe Mü^e unb Aufopferung

geemtet ^atte. IBertram f^Mt mit unenbth^er ^ei(na^me

3tt unb trdftete i^n HebeooK über fein 9RiBge[d)ic!.

Sie f)aben mir baö 2e6en rec^t fdjiuei gemad^t

in ben legten oierje^n Xagen," fagte er, „aber id^ ^abe
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eö S^nen nie nachgetragen, bcnn ic^ wufete, ©ie ftanben

unter l^ö^erer ^eraalt."

Mxiä^ fanb biefe ^efmnuitd fel^r ebelmüttg, abev

bad bta(|te t^n nur no(^ me^t auf unb mit einem SlnfaU

»on ©elbenmut rief er: „3^^^ werbe aber bieg ab*

jc^utulu — ja, ba§ werbe i(S)\"

„53raDo!" fachte ber 2)oftor. „3c§ ^abe bas längft

»Ott entartet, ©ie finb bie begabtere, bie l^ö^ere

Statur, @ie bürfen fid^ nid^t unterorbnen."

^er Keine ^err mar ganj gerührt 9$n biefer 3(uff

faffung. @r fal) erft je^t ein, roie unrecht er bem jungen

9}^anne tjetbon ^atte, ber nun fortfuljr: „^d) barf

woi)l annef;men, ba^ es S^nen fein GJel^eimniä mc^r

ift, warum id) immer tt^ieber Derfuc^e, mid^ ben ^amen

SU nö^ern. ^ein @ott, ed ift bod^ lein Unred^t, menn

man liebt unb ben ©egenftanb feiner Steigung gu beft^en

wünfd^t

„9iein, buo i[t im ©ei^enteil Jödjft vernünftig/' erflärte

(SUrtc^. ,,3ie unb grau ^IJiaüner finb jung, unb bie

gugenb wili xi)x ditä^t ^aben. ^Ätte eS ^^nen über»

fyiupt nie beftrttten."

„^ber bad ift ja ^errlid^

„Unb id) werbe il^r je^t geigen, bafe id^ fo benfe. 3^
bleibe t>on jel^t an neutral. (Sitlaicu 3ie \id), Sjtxx Xohot,

madjm 6ie f^(;ren 'ilntvaii, fjeivaten Sie in ©otteä 9iamen!

2)ieinen Segen i)abtn 5ic!"

„S)an{e ergebenft/' fagte ber junge ^rgt unb moUte

bem 6egnenben freunbfd^aftiid^ bie {^anb fc^ütteln, aber

biefer mtc^ erfd)ro((en aud unb blidte mieber p ben

genftern hinauf.

„Um (Rottes luillen! 3Öenn fie baö jaije
—

"

„dlm, waQ tl)ut benn Da^ V 34 beule, Sie woUen

bad 3o(^ abfd^üttein?''
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„^sa, aber — aber nid;t ^Ui^f). 3d^ mu& mid; öttju

bDd^ erft fummeln!"

„©ut, fD fammcln ©ie fid^, unb wenn ber 2)rocl^e —
id^ meine, loeim unfere netel^vte Sanbdmännin rateber

9erfu<|t, 6te fd^Ied^t §u Bei^nbeCn, bann* wenben

Sie fid^ nur an mid^, ic^ mevbe fd;on mit i^r fettig

ttjcrben/'

^amit ftanr Softer Bertram auf unb trat in ba^

^aud. ^en (^Uric^ biidte il^m beiounbernb md). ^ad
mar ein ^ann! ^er fürchtete fid^ m feinem ERenfd^en,

nid^t einmal Dor ^äulein Ulrife SlalCner.

316er aud^ ber junge Slrjt mar fe^jr ftefrtebigt f>on

iiicjci IhUcrrebunc^ , unb aio ei bie 3:reppc (i;f)rnialb0

Limmer f)inauf[ticiv, mar er mit fic^ einig, bafe ber .i)iero»

glppljentobec , mit meiern er ^errn (iüx'id) unjd^äbUc^

)ti ma^en gebadet l^atte, gar nid^t mel^r ndtig fei.

(^tne ^albe Siunbe \päUt oerfammelie ftd^ bie @efell«

fd>aft ^um Siufbrud^. Sfnf bem ^(o^ l^inter bem ^otel

ftanben i)ie )untc(el mit iljicn ^^i^jitru, aber eä bauerte

immer nod) eine SBeile, bis alles ^ur Stelle unb in Orb»

nung mar. ^onned ^aif ritterlid) {einen i)eiben ^anH»

männinnen Beim ^ufftetgen. Selma fc^mang ft^ mit feinem

Seiftanbe (eid^t unb gemanbt auf ba3 mei|graue (Sfeld^n,

baS für fie beftimmt mar unb mit feinem Bunten ^mm*
jeuß einen feFjr muntern (:m^n^cf mad)te, bagcßcn tarn

i^re (Sd)iüägerin crft uac^ Ucberiuinbuna von allerlei

<Sd)mieri9feiten in ben ©attel. S^ar ftanb ber grofee

fd^marje (gfel, ber ben ^iftorifc^en 5^amen 9^amfeö führte,

mie ein !^amm unb ber t^ül^rer, ein ^albermad^fener brauner

Surfc^e, mit einem fc^fauen ®eftd^t unb (iftigen, toi^U

fd^rcar.^cn 2(ugen, geigte fic^ ungemein bicuftfertig, aber eä

foftetc cinii^c il^iül^e, ber 2)ame, bie gum crftenmal ritt,

ben (^ebraud^ bed Steigbügeid unb bed ^ügeli^ tlar^u«
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machen, (^nblic^ thronte fte obeu unt> fpamtte fekvüc^ft

t^ten ttiQei:trenn(i(i^en Begleiter, ben vieflgen ©onnenfd^im,

auf. @te woOte fii^led^terbingd m<|t begreifen, ba^ bteS

beim !Ret<en beffer unterbleibe, fonbern U\:)mi(>UU, fic werbe

ben Sonncn[tid) betoiiiiuea oljue bas i^ciuöljnte Zdju^DQc^.

?J?an Ue[; tf)v frfilie^ltcf) ben 2BiUen unb ©oanect gab baä

(I^rtualb unb S)oftor Bertram waren bereits im^ttel,

fte l^ielten btd^t nebeneinanber unb fpta^m leife unb an*

gelec^entlic^. (Sben als ber 3w9 fit^ i« ^Jeroegunt^ fe^tc,

faate JicuiIjaU; ,Mi\o \d) nefjme bie 3ac^e auf mid;.

Sbialjun ift ein fdjlauer '^^urfd;e, id) tmn mid; auf i^n

Deriaft'en. ^enu^en ©ie ^f^xi ^üt gut — unb nun dox*

märt^r

S)ie ©efefiffi^aft war giemUd^ gal^Crei^ aber ed bauerte

nid^t lange, fo teilte fie fi^ in jtöei Hälften, ©onnecf unb

bie eiu^üidjcu .perveu um iljieii Xamen, bie fämtlid; gute

3iciicr uiaren, hielten e§ nid)t auö, im 5d)ritt i^u reiten,

fie trabten luftig uot-tDäit^ unb tuaren fdjon nac^ lur^er

3eit eine gange @trecfe ooraus. ^rofe[for £eutolb bagegen

ritt langfam unb bebac^tig, ^err (Sllrid^ unb bie beiben

Manien bedgleic^en. (S9 war nur merfwürbig, bag ©^r«

nmlb, fonft fteto ber crfte Bei foldjen 'Jlusflügen, fid) bieä*

mal ^um ^Jiad^trab ()ieft. (^r ritt neben gräiilein 'l)iallner

unb nerfc^menbete feine ganje JBiebenöroüröigtcit an fie,

ieiber o^ne @rfo(g. %id greunb be§ Softer Bertram war

er ((leid^faUd verfemt unb erl^ielt bie unliebenftwtlrbtoften

Antworten.

©elma Dac^cgcu, bie lcid)t unb furc^tloö im Dattel

jaf^, mar fo f)eiter eö bie ©egemuart ber gcftrengen

©c^wögerin nur ^^uiiejs. Sie trug uoc§ immer fd^mar^^e

Äleibung, weil il^r feine anbere erlaubt würbe, aber ber

^elle ©tro^^ut mit bem weisen ©c^leier war bod^ ein
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guö^ftänbiiig, bn§ man bcm .Hlima Oattc machen müfjen,

unb bag (^ejic^t ter jungen grau UidU rofit) unb lieblich

bavuntet ^etoor. ' 6ie war vottenbd auf^eblü^t in ben

leiten äBoc^en, unb l^eute ftva^Cte tl^r gan^ed ^ntü| dov

gveube übet bieS ungewol^nte ^er^nügen.

Aviüilein '^Jiallner bcioadjte fic unb ben 2)ottor tüie

ctn Stvgue; bic 'Ku(jc beö J^^'^^^ö, ber \\d) (elbftDerftnnbtic^

and) im ^kc^trab bcfaub, täuf^te fie burd^auö nic^t. (^r

^otte }n)ar feinen TNerfud^ gemad^t, 8elma beim ^2(uffteigen

l^elfen, unb je^t ritt er gang friebU(| neben bem $rofeffor

nnb unterl^iett fid) mit i^m, aber b4tnter 6arg fid) fidler

eine neue ^cimtücfe. Sie faft förmlich bräuenb auf ibrem

@yel unb fjarrte auc^enfdicmlid} nur auf ein Dpfer, an bem

fic i^ren ^rimm auölajjcn fonnte.

^en 33efd)lu^ beö 3wgeö mad^te ^err (iüx\6), ber jic^

in sientUc^ niebergebrücEter Stimmung befanb. (^r l^atte

jmar gar feine (^en^iffendbiffe megen feiner f^al^nenflu^t,

aber um fo grij^ere ^urd^t nor bev ßntbecfung bcrfelSen.

^Jammelte" fid^ noä) inuuer ju ber beuov[tet)enben

BiebeQion.

^er 9^itt ging burcd baö meitc, offene i'anb.

£infen ber 9iU, ber ie^, n>o bie 6onne nod^ ntd^t l^ocb

ftanb, mie ein breitet j^Cbemed 9anb fd^immerte, gur

S^ec^ten, noc^ »on blauem 3Rorgenb«ft ummoben, bie fernen

üvabifd)en ©elnrge. §ie unb iia erhoben fic^ einzelne

^atmengruppcn unb in ber 5^*crne ,^ei(^te fid; bercito ^ao

^iel, bie ^empelruinen von Marnaf. ^Darüber wölbte fidj

ber Gimmel im tiefften, flarften ^lau unb fetter Tonnen«

glans erfaßte bie ganj^e Sanbfd^aft«

„dm ^errltd^er ^Äorgen!" fagte 9lein^art ju feiner

^Jiad)bavin. Ijattcti nur etioaö frül^er aufbrechen

foUen , bie Sonne fäncU fd}on an
, fxd) läftig

mad^en, unb mx ^ah^n ^eute ben breiunbgman^igften
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^egember — nad^ beutfd^en Begriffen ein meritDürbiged

„mn 9txtüdm mima ift ed!" rief Ultile at^etii^.

„^ti^t l^aBen wir in WavtinSfelbe fimani^tc^ ®rab ^o(te unb

bid^teä Sd^neegcftöber 6ie feuf^tc, als empfänbe ftc

(Sc^nhid^t md) hm eben gefc^ilberten 3lnne[}in(id)feiten, unb

fu^t bann j^ornig fort: ,,llnb bas nennt fic^ nun l)ier

SSei^nad)t§5eit ! ^ber in biefem ^üftenlanbe ift ja a((e§

oerfel^t, fogav bie 3al^redj)eiten finb aus 9%anb utib §3anb.

^er fd^wt|t man fc|on am frfil^en BRorgen unb nod^ bagti

auf einem (Efet. tft ein fd^dnbltd^eS fßer(^nügen, bod

Sieiten!" 3ie ritt m bräuenber .sjaltunt^ meiter unb blicfte

mit unenbHd)er S^cracfjtuiu^ auf ben brauen „'Tfautfc?"

nieber, ber fid^ bicfe ^eringfrfiä^ung burcfiauö nic^t an«

fechten Ite| unb rul^tg «otmärtö trottete. 3)er ileine braune

^ül^rer trabte nebenl^er unb fd^aute mit feinen tifitigen

fd^n^atj^en ^ugen unoermanbt %u Sfletnl^art empor, bis biefet

i^m ein paar arabifc^c Sorte fagte.

Huf einmal blieb „9iani)co'' ftcben unb nnir uid)t meljr

oortDaitj ^u bringen. ^HeS Diei^en unb .^erren ^alf nid^tg,

er fc^ien ben meiteren S)tenft oermeigem %xl tooUm.

„D^Q, nmi ift benn bad? S^ral^im, mad 1^ bas

^ier?" rief (S^rroalb unb griff nun felbft in bie 3"9cl;

lias ijaiic aber nur jur S^Ul^' ^^'^*
^"U^^ W in ciua"

(\an^ merfunirbigen Sßeife ^erumbref^te unb mit bem Mopf

nad) rücfnjärtö jju ftcl^en fam. Qu bemfelben älugenblicf

gab i^m ^bra^im einen tüd^tigen ©d^Iag unb nun lief

„SltomfeS" aQerbingd, aber in ber verle^rten Süd^tung; ber

J^ungc, anstatt i^n aufj^u^alten, rannte mit geHenbem ®e*

fdjiei hinter i^m breiu unb mad)tc bic £adje baburc^ nur

ärc^er. :^)kinbart luarf fofort fein Xicr l^crum unb galop-

pierte nac^, er erreichte ben §lüd)tUng aud) nad^ wenigen

Minuten, aber biefer fa^ baiS ald eine ^ufforberung an.
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cjleic^fcltö 5u (^afüppicicn. Qx c\xiti tüd]tic| aug unb wie

bie milbe Sagb c^ing eö nac^ £uffor jurücf.

2)ie 3w^^ücfgcbne6cnen f)atten natürlich $alt flemac^t

iinb Pelina tief in töblid^em ^d^reden: ,,Um Q^otteßtoitten^

lUtüe! — ^aiS Siev {)el^t mit i§t bur<^!"

„9ftc^t bod^, eS gotoppiert nur ein roenit^," berul^igte

fie ber ^oftor, ber fofort an t^rcr Seite war. „G^riualö

ift ja babei, ba c^efdjief^t \üd)i^, mir fönnen ganj ru^ig

weiter reiten. dl\ö)t roat^r, §err ^^rofcffüt?"

„^atoo^V* vevfet^te ber ^rofeffov in tü^lem ^one.

„^engftigen 6te ftd^ nid^t, ^rau Sladner, wenn @|nod(b

babei ift, ^at bte ©ad^c feine ®efa^r. ©el^cn <5ie, er

bringt ba§ '3:iev ja fdjon i\uni ©te^en! 3Öir fommeii ju

fpät nad; ^iarnat, roenn voix um (ange aufhalten, ^
reite weiter."

aud^i" rief ^err dütiö^ fü^n. 'J»an fa^, atter^

bingiS in ittemli(| weiter CSntfernung, iai bie ^iere ftanben

unb bttfe C^^rwaft aud bem Sattel fpran(^, tro^bem rocigcrte

\id) 3elma, weiter p reiten, unb moUte burc^aus inaiteii.

2)a beugte fic^ ber 2)oftor ju i^r hinüber unb fagte fo

leife, bag nur fie i^n oerfte^en fonnte: ,,^ad^en Sie ed

bod^ nid^t fo fd^wer! @^rn>a(b opfert fx^ ja nur auf,

für mid^ — für und beibe."

^ie junge grau lüurbc purpurrot, fie fing erft je|t

an, beu ^ufanunciiljaug ju begreifen, unb in f)öd)fter ^ei»

roirrung ftammelte fie: ,,5Benn nur — wenn nur feine

ÜJefa^r babei ift!''

„^ic^t bie minbefte, mein ^ort barauf. %mciÜ>

^at bie SSerantwortung übernommen, flommen Sie!"

Selma warf nod^ einen jurüd^, fie faf), bafe

Ulrtfe je^t mit ^itfe beä jungen 5Jlanneä abftici], uud nun

toiberftrebtc fie aud) nic^t länger, ber fleine ^ug je^te fic^f

wieber in Bewegung.
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ritt mit il^ren beiben SBef^feitern. ^omfeä galoppierte,

roaS er nur fonnte; pr ^ec^ten rannte 36ra^tm unb

fd^rie aus Doltem ^alfe: „^aUni ^attai" 3ur iBinien jagle

SHeinl^art, Bereit, iebeit XuoenUtdC einzugreifen, wenn bte

©ad^e gefä^rüd^ rourbe, aj>er er unterfd^ä^te bie Energie

ber ^ame, bie fid; Bei biefem 3Ibenteuer burd^auS nic^t

furd)t[am, aber um fo lüüteuötr i^eii^te. nun oottenb§

i§r ©onnenfd)irm mie ein Suftbaüon baoonflog unb fid)

audgeff»annt auf bem äSüftenboben nieber(te|, ba ptte fte

beinahe eine mirfUd^e ©efal^r l^eraufbef^nioten, iitbem fie

ben unfd^ulbigen @fe( ^ii prügeln begann, ©id^ mit ber

3ted^ten am BiUtcltuopf feft()altenb
, puffte ftc mit öei

Sinfcn ben armen „^iamfes", ber baä Jebocf) übelnal^m.

(ix mad)U einen fo bebenflic^en Sprung, ba^ (^l)rn>alb

nid^tiS übrig blieb, aliS in bie ^ügel ^u greifen unb i^
gum ©te^en gu bringen.

Bit motzten §alt. Ulrife roat norläufig nod^ atem«

loö. (5f}iiüalb lücttciic unb \d)a[i auf arabifdj mu jbral^im,

ber ba^ anjdieinenb fe^r ger!nirfd)t l)iuna^m. "Mcx nad)

Verlauf von einigen ^iinuten bcfam baä gr^^ii^em bie

@prad^e mieber unb nun brad^ bas Ungeroitter (oö, „^aö

ift \a eine (leiUofe Sirtfd^aft ^ier in biefev äBüfte! ^ie

^onnenfd^imte geljen oertoren unb bie @fel gelten burd^.

Unb biefer braune Slam^c rennt unb fd)riit roie befcffen,

anftott zuzugreifen, ber buminfte 53auevniunge in äKartinö*

felbe ptte fic^ flüger benommen.''

„3a, 3^>r^J§i*n ^at noöftänbig ben Äopf oerloren, id^

l^abe i^n au(§ bedwegen tüd^tig auSgefd^olten/ fagte 9%ein«

^art, aber nun tarn bie S^eil^e an il^n. Uttile, anftatt ftd^

für bie geleiftetc §itfe banfbar ju jeigen, fu^r i^n an:

„'^flm, Sie liaben f\d) axid) x\i6)i viel flügcr benommen!

(^ie galoppierten ja eine gan^e SBetle neben mir, o^ne
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bie $anb gu rügten, ^vum gttffen 6ie nid^t gleich in

bie 3üfter?-

„^ao mar mir leii)cr nidjt mot^lid). 'Jlber id) i^laube,

ed ift U\]^x, <^ie ftetgen ab, bem 2im mu0 ugenb ciwas

feilt, ic^ loerbe nac^fe^en."

^väuletit SRoKncr loat btedmal oiidna^mdioeife ein«

»erjlanben mit bem 95orfcl^(ag, fte ftiec^ mit SHein^artS .<!>ilfc

ab unb jiUj fidi nun crü na^ bcr anbern (^kjeUjd^afi um.

<Stc {^eiOQ^rii nui naiuetilofer Üntrünuni] , hav> man üon

i^rer ^broefenl^cit gar ieine Uoti^ nai^m, {oiibcrii rul^ig

weiter vitt. sikr »et^, wad ba ^efd^^l Ulrtfe j^etiet in

bie äufterfle Un^^ulb unb aU bie Unterfu^ung bed (raoen

„^amfeS", ber je^t toieber (ammfromm baftanb, noc^ immer

tan ii:ut>e uu^m, fu^r fic t»a;unfd)en.

„^inb Sic benn nod) nidit fertia? 2öir mujjcn ttuf*

fteigen, bie anbern finb jd^on mit oorauö."

,,34 fürd^te, (5ie tonnen ben ,9(tamfe$' nic^t mieber

befteigen/ erfUrte 9teinlftart mit beben{H<|er !Dliene. „9)em

stiere ift burc^aug nichts, aber es fc^eint BdSartt^e ^uden
ju §aben, unl> t^as faini gcfäfjrlidj werben, äöir wjoÜen

gleit!^ einmal bie ^].^robc madjen."

C^r fe^te ftc^ quer auf ben ^amenfattcl unb ritt eine

furge 6tre(fe n>eit, aber unter feiner ^anb fing ber (£fei

augenbliftUc^ an boden unb oom unb leinten audju^

fc^Iagen, bie @a<i^e fal^ au^erft gefä^rlic^ aufi.

„^(S) badete CO mir!" fagte bcr junge iDi'ann, inbem

er lüieber Ijcrabfprancn. „Sie roeröen ben Sdisjlug aufj

geben miijjen, 5ie I;atten ja o^ne^in feine ^ü\i baju."

gräulein ^Jiaüner fa^ i§n argwö^niid; an, in i^rcr

^eele taud^te ein buntter ^erbad^t auf, bie <Sad^e gel^e

ni(^t gan^ mit rechten Singen ^u.

„SaS würbe ^fjnen unb bcm ^oftor roo^l paften?"

ftuyic i'ie Ijöt)nijc^. „©ö fäUt mir gar nic^t ein, äurü(t=
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^ubleiben. (^cben 6ic mir ^f)xtn (^fel, imr taufd)e« öie

@ättel uitb ^te luerben mit bem bddavtigen Sie§ fc^on

fertig werben."

„?Wein @f€l trägt feinen ^omenfattcl, er ifk nur für

Herren zugeritten," bcljauptctc ^iein^art mit bcr (^röiucü

^^effimmt^ieit. „"ür^entt Sie burc^auS auf ben ^){itt beftcljen,

bann muffen unr :^bra^im mö) ^uffor ,^uructtc^icfen unb

ein anbered %itx f)olm laffen. fann aber eine 6tunbe

bauern, bi$ er ^uvüdfemmt''

,.tlnb menn eS imi @tunben bauert, ic^ xoxU

,Uaiiiat, id) waxtel"

tiefer euert^ifd}eu (frflarung fel.ue jid) Ulrife ^xm

^d)udm üjteä Begleiters mitten in ben äöüftenfanb,

gleichzeitig mad^te fie 3^^<>§int burd^ ^ti^n begreifüd^,

et foSe il^ren «Sonnenff^iirm ^olen, ber in ni^t aKuumeiteir

^ntfevnung (ag. war nitn afferbingS eine oer^meifelte

:ila(\c für ßf)ru)a(b, er touatc Dodj fußlidj mdjt aur unb

baoon reiten unb bas Opfer feiner .uUrigue mutteiieelen--

allein ^ier juvUcflaffen, unb ber uufd;ulbige „^Kamfeö" mar

nun einmal für bod^aft unb gefä^rlid) erflärt morben,

man mu^te notgebrungen babet fielen bleiben. S^einbart

mad^te nod^ einige Serfuc^e, bie energifd^e ^ame ump«
ftimmen, aber uergebenö, fie blieb fi^eu, unb fo crqab er

fid) benn in baö Unnermeiblic^e. (5r fanbte Qbraijim mit

feinem ©fei nad^ Sutfor ,^urücf unb fd^alt i^n ber Jorm

megen nod^ einmal auo. ^er ^unge txahU baoon, immer

nod| gang gerfnirfd^t, mit gefenftem ^opfe, er war aber

faum ^unbert S^xxttt weit entfernt, ba ftreic^elte er feinen

„S^amfeö", als u)oUte er ifjn für ba§ au^ncftaubcue Vin-

^cnittd) entfd)abii^en, unb (ad)te une ein .^oholb.

9^ein^art überreid)te in^iuifdjeu mit einer ritterlichen

IBerbcugung ben ^urücfgebrac^ten ©onnenfd^irm, bann fe^te

tt ftcfi gleid^faHd in ben ^Büftenfanb unb fagte: „Bo,
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f^räulein 'DJtaUncr, mm l^abax mir eine etunbc 3^^* —
nun rcollen mx uns freunbfd)aftlid) unterfjalten !" —

©onned unb feine Begleiter inaren [dngft in ^arnal

eingetroffen, aber fic tt)atteten auf ben $rofeffor, ber vet*

Sipto^m laitf, ben gürtet gu tna^tn, unb bev benn aud^

eine Sievtelftunbe f|>ätet mit bem üBngen ^a^txab an«

langte, lourbe i^nen j^uuörberft bie 5(biue]en[jeit ber

Beiben 3wrü(fgebliebenen crfidvt; fic famen jcbcnfang balb

m6) unb fonnten fid^ bann Der (^kfetlfc^aft anfd)Ue^en, bie

fofort bie Sanberung burd) bie Xempelvuinen begann.

$(Ber fd^on mä) nienigen Minuten waren ^etr ^oftov

Bertram unb grau 6etma Saliner oerfd^niunben, wa^

freilid; nur 3onnecf unb §err (Bütiö) bemerften. 2)er

erfterc Indjelte ftiU ror ftd) Ijin unb ber le^tere l^ielt ge*

n)iffent)aft bie oerfproc^ene 9ieutralität ein. (Sr roid^ nidjt

t)on ber 6eite beS $rofef|ori$ unb — Ue| ber 3ug^nb

i^r aie(^t.

®o tüüv me^r als eine Stunbe oergangen, bie ©efells

fc^aft manberte in ben roeit auögebe^nten Tempel: unb

Säulenhallen uml^er, ftaunte bie l^Jcadjt unb ©röf.c einer

oerfunfenen 3ßclt an unb (aufd^te anbäd)tig ben Cirfiarungen

bes ^rofefford. Hber j^weie gab ed, für bie all biefe ^rdge

unb ^eidl^eit oerloren mt. 6ie Ratten meber ^uge nod^

Ol^r für bie tote, mäd^ttge SBergangenl^ett, fte Ratten nur

mit ber lebenbigen ©egeninart gu tl^un.

gern üm ^)iaube beö XzmptU, luo eigentlid^ gar nichts

5^u fe^en wax unb loobin fld) nur fetten ber eineö

SBefud^erS oerirrte, fafe baä junge -il^aar, oor fic^ bie weite,

fonnenBeglängte £anbfd^aft, über ftd^ ben tiefblauen Gimmel,

unb auf ben alten taufenbjjcil^rigen Krümmern Blül^te ein

junges neues ^Wenfc^englürf cnipor.

©elmci ]a\\ auf einer umgefuii^tcu 3auie uub neben

i^r Softer Bertram, ber ben ^rm järtUc^ um fie gelegt
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l&atte. ^as bloRbe c^öpfd^en rul^te an feinei; (Sd^ultcr unb

bie blauen ^ugeit hüdUn in xfynt empor, aSev ed ftanben

ein paar ^tänen bann.

„^a, i(S) hin bir gut!" fttgte btc junge Jrau, einfad^

imb innig. „Unb id) bin ^ir fo banfbar für bcinc fiic6c.

^Jic^ ^at ja niemant) lieb gehabt feit meiner früf)ften

Äinbe^eit, mo bie Altern ftarben, ic^ l^abe cS immer nur

l^dren müffen, ba^ man mix @nabe unb ^arm^ftigfeit

erwied, bte id^ eigentltd^ %ax nid^t oetbiente, unb td^ Bin

fo unglüd^lid^ gemefen th bent b^iftem $aufe von Stavtind«

felbc — fo gren^enloö uitgludlidf) \"

SBcrtram flrcirf)elte leife buö blonbe .^aar; man häiit

nic^t geglaubt, l)ag bie (Stimme beS fonft fo übermütigen

jungen Cannes einen fo ernften, meicifen BXan% ^aben

f5nne n»te je|t, atd er antniortete: ,,^ein arnted, fä|ed

Ätnb! ^d) mei^ e§ ja, wie etnfant unb trofttod bein 9öa*

fein i^ciüclcu \\t, aber jeljt ift bic idjiiiuuie ^^i* i>orbei,

je^t fotnmt ber (Sonneujchein. ^dj luerbe eo meiner ^elma

fd^on jeigen, buB öaö ^ebcn aud) (^lüd gemährt."

gtütffetige ^äc^eln, mit bem ^elma |u t^m auf«

fd^aute, oerriet, mte unbebtngt fte biefer Serftd^erung glaubte,

unb fid^ fefter an \l)n f^miegenb, flüfterte fie: „^u fagft

jo, idj fei gefuub uud iDürbe eö bleiben. ^amaU, al0

id^ franf mnrbe, luäre id) gern geftorben, aber je^t —
je^t möchte id^ fo gern leben!"

,,^as moUte id^ mir au(§ audbttten!'' rief ber ^o!tor.

fange ja aud^ ie^t erft an leben. bin allere

bing§ frei gemefen unb luftig burrf) bie wette Sßelt ge*

fahren, aber bas ^^efte I)at mir bod; gefehlt, baä I)alte idj

erft je^t in ben Firmen, unb nun roitt ic& eö aud) fcft«

{galten, mein Xieben lang!"

Xamit fü^te er feine ^raut, baö l^eifet, er fing bamit

an unb ^i^rte oorlöufig ni(|t auf, mä^renb er ab unb
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i^r (cife jartlidje ii>orte in bae DI)r füiftertc, unb 6e(ma

liefe ftd^ ba§ of)ne ^i>ibev)treben ßefaUeu, bie beibeu Ratten

ir3<^ d^iK^^i^v^ d^^ngent bergenr ertönte p(ö(«

Itd^ @^rn>albt3 Stimme, bev l^intev einet Säule auf»

tou^te. Sitte taufenbmal um ^ntfd^ulbigunc;, wenn t4

ftöre, aber ic^ mu6 baö 6turm]iöaal geben — fie ift

im ainjuge!"

„§at nichts me^r ju fogen, mx finb einig!" rief ber

S)o{to(, inbem et fteubeftta^Ienb auffptang. „(^f^xmaiti —
^ier meine Staut!"

@e(ma ^atte fid) gleirfifott« er^oBen unb empfing et«

rötenb bou n icDcr()olten (>>luctuiun)d) .)(einl^art§, bcr je^t

i^um ^ilufbiud) brän(;te. „Unb nun l)in ju ber C^k'fetd'd^aft

unb bie 58erIobung befannt gemud^t ! Sie f)a6en nod) i^e^n

ÜRinuten 3eit unb ed ift am beften, bie Sad^e ntitb gleich

oetöffentUi^t."

Setttam war butd^aud etnvetftanben mit biefem Sot«

fdjliu:^, ihm UHU- CO iud)t ciUijaiu^eu, baf; 3tluia bei ber

:)?ad)rid}t von ber Slnfunft if^ror Bd^iuiu^erin erfc^rocfen

gufamment'uljr. ^enn bie Verlobung ()ffentlid) nerfünbet

mat, gab ed leinen ^^ibetfpruc^ me^t. Sie te^tten aEe

btei p ber ©efeUfd^aft pitüd.

^nunifc^en ^ielt Ultife !D>{aIInet i^ten @in^ug burd^

Duo Xijoi bcö lempclö. Ter zweite dÜtt mar oljiic .v)in^er5

niä »erlaufen, aber bcr ^){itter, bor bisher getreulid) bei

i^t auo(^el)a(ten, ^>atte fie furg vox bem Qkk nerlaffen,

um bad „Sturmfignal" geben. @t überlief ed ^btai^im,

ilftt aud bem Sattel p Reifen.

Sie btaud^te bie (^efeUfc^aft niii^t erft gu fuci)en, ein

lauteö, fröf)lid)eä Stimmengemirr j^eit^te iljr ben iiku], aber

beim (Eintritt in oic ijiofte Sduienljalle blieb fie fte()en,

als jet fie, mie bie ^^rau bes feligen :^C't^, in eine 6at|^<
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föuie oemanbett. ^te gan^e (^efeCifc^aft brannte fid^

um etaen einzigen SJltttelpunlt, baiS roax er, ber i)ofter,

mit 6e(ma an feinem Strme! ItKed gtatulterte nnb

fd^üttette t^nen bie ^änht unb §crr ©ttrid^, bicfcr 58crs

rdtcr, roov mitten baruntcr! Ulrtfe fa^ c§ mit einem

ein^ic^en ^Ud, bie oc^lac^t war uxloxtn, ber geinb ^atte

gefiegt

!

@r a^^gette aud^ ntc^t, biefen 6teg benuffen. Ilaum

gemährte er feine ©egnerin, fo ging er mit feiner SBraut

öuf fie ju unb fagte mit einer mo^r^iaft »ernid^tenbcn

^vtigfeit: „3ie finbcn ^ier ein 33rautpaar, ^^Ötitcin Wlaii--

ner. Sehna (;at mic^ burd^ H)x Saioort {e^r glüdlic^

gemacht, mix erlauben un^f auö) um ^^xtn ©lücfmunfd^

in bitten/

Unb @e(mai bie f<^u(^terne loilCenlofe Selma, fd^ien

im 53cn)ufetfcin beS ©c^u^eä, ben fie gcno^, owf einmal

mutic\ i^etüorben fein. 3ie ^^itterte nid}t uub fanf nidjt

in ben 53oben, alö fie ber ^lid i^rcr «Schwägerin traf,

fie bcftätigte uielme^r bad Unglaubliche, leife aber boc^

mit ^iemiid^ fefter Stimme: „^a, liebe Utrife, id^

mid^ foe6en oerlobt."

^er felic^e 5iWarttn ^atte fid^ nod^ ber SSerftc^erung

icinci 3d|iuc)iei iiu ^'aufe ber legten ^lonate fel)r oft in

feinem ®raf>e umqebreljt, unti ^roar pflegte er bie€ nad)

bevfelben CueHe geirtö^n^icl) breimal h^ntereinanber p
tl^un. ^ti^t ^atte bad feinen me^r, er blieb

gang ru^ig liegen, feine 9lolle old ®efpenft mar au$«

gcfpielt.

(^)lüdlid;eriüeife beugte ber ^rofefior einer pein^

Itd^cn Scene uor. dt mad^te ber jungen %xan ]d]cvy^

^afte ^iNoriDurfe, bag feine aUäg^ptifci^en (IrKärungen burd^

i|re Verlobung einen gang mobemen 6((lu| erhalten

l^ätten unb ba^ er fic^ baS nic^t gefallen laffen fonne.
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3Bäl^renbbefien fanb ber ^oftor enblic^ ^tii, ©l^vtpalö

^imlic^ bie S^atiD lu brucfen.

„^d) banfe ^^t^^n/' fagte er leife, „bad war ein

^eunbfc^aftdftftcf/'

„SIber ia^ §ei^efte, bad t<^ ie geleiftet l^abe!"

gab 9^cinl^art lad^cnb jurücf. „^ine uoUe 6timbe i)aht

x6) im 2Büfteiifanbe gefeffcn mit bicfer licbensiuürbigen

3)ame unb mic^ fc^lec^t bel^anbeln lafjcn mt ^err

®£[ric^ — bie @^ulb von bamaiö ift mit ^infen ^eim<

Ulrtfe l^atte fid^ tn§niifd^en einigeimagen gefaxt. @ie

roäre am (iebften mic ein S^ac^ccngcl groifc^en bie beiben

getreten, aber fouiet ^kfiainnif^ befaft fie boc^, fic^

fagen, ba^, menn ©elma übertjaupt bea 'Mut ^atte, fic^

i§rer '^^eoormunbung entgiel^en, fie machtlos mar. ^oö^

ein Dpfer n>emgftend mitftte fie ^aben unb fo ftftrjjte fie

ft(b auf ben armen @Erid^ unb fc^leppte i^n btd an ben

gufe einer fernen ©äule.

,,2luf Sie ^abe id) niid) ücrlafien!" raunte fie i^m

mit l^alberfti efter Stimme 511. „2(ber ©ie tjaben mein ^^er*

trouen fc^mäf)lic^ getäufc^t. ^ie ^aben babei geftanben

Uttb ol^ne @infpra4fe aUed mit angefel^en!''

,,9lein, babei geftanben ^abe td^ nid^t/ erfl&rte ^err

@0ricb, ber fic^ nun enbltc^ genügenb „gefammett" l^tte

unb liiijn bie ^)(cbelliüu begann. „Taö I)abeu öie §err*

fd)aften allein unter fid) abi^emadjt. 3tber gratuliert

^abe ic^, unb ic^ roar ber erfte, ber ed t^at!"

Uirife rang nacb ^tem, um i^rer ^ntrflftung freien

Sauf 3U laffen, ba trat Sonned ^eran.

„gügen 6te fic^ in« Unoermetbltc^e, Jraulein !lRaff*

net," fachte cv bcL^utigent>. „Seijen Sie nur, nne c^lüdlid)

baö junge 'Jjaar ift, unb gönnen ©ie iljm ood) biefeö

^liict! ^c^ ^abe (tetg für ein Unreci^t gel^alten, ba^
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@te ^0 ^artnädig nttberftrebten. max t>on Slnfang an

auf eeiten beS 2)o!tor8.''

Ulrife fal^ il^n an, bev Slttf fagte beutlid^ : Xn^ bu,

bet einzige, ben td^ für einen !Wenf^en fle{)alten l^abe!

^iejer le^te 3djlai] mad;te fie oerftuiumen, fie u-anbte jid)

um unb fd)ritt in bie tieffte ^tefe ber Säuleuljulie, aber

fie mu^te eö bod) md) mit anl)oren, welc^ie Diad^e ^err

dttriii^ für feine lange ^Kaoeret na^m. trat narnUd^

in bie ^iite beS Jtteifed unb tief fo laut er nur fonnte:

„StoÄ ©rautjjaar foß leben — l^od^!"

Unb „^od)l" I)aiüe es üüu allen 3eiuu uuet)er, bie

ganjc ©cfeUfc^aft fiel frcubtg ein, fogar bie ©fcljjuiuien

brausen, bie neugierig l)erein(c^auten
,

fd)rteen mit. ^ie

mftanben ^mar burd()aug nic^t, mad ba brinnen vorging,

aber fie merften bod^, ba| es etwas fel^r Sergnüglt^eS war.

3m §aufe beö Jperrn öon Csmar löurbe bas äi^ei^«

nac^tsfeft gefeiert unb er ^atte felbftt^erftänblid^ bie brei

beutf(i^en Herren ba^u etngelaben. ^onnetf, ber ant nad^ften

Sage feine Seute mit bem Qkpää auS Jlatro erwartete,

wollte bann unoer^üglid; aufbredicn, unb auä biefem ©runbe

luaren bie Ginlobungen nic^t meiter auSgebe^nt worben.

ÜWan wollte nod) einmal im engften Mreife bei einanbcr

fein, beoor ber greunb be§ §aufeö auf lange Sih fd)ieb.

SRan fal^ i^n freiließ biedmal niil^t ungern fc^eiben, benn

mit i^m 50g au^ ber Stdrenfrieb, ber nun einmal fein

uttjertrennlic^er Segleiter war, l^inaud in bie weite gerne.

^er 5!onful l^atte eö loäl^renb ber legten S^it ^od)

cinc^efe^en, ba^ bie t^örid)tc <Srfiroärmerei feiner 2od)ter

ernfter ju nei^men fei aiü eine blo^e X^aune, wenn er auc^

nod^ immer ntd^t an eine wirflid^e ü^efa^r glaubte, ^a^
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^enaibe eine geheime Neigung iüx biefen ^eini^art (E1)r«

xüaih ^egte, mar nid^t ju nerfenncti, aber D§mar woHtc

feinen ^veunb nid^t beteibtgen, tnbem er beffen @c^ü|ling

fein 6au3 oerBot. UeBerbied münfc^te et jeben gematt«

jamen Schritt ^^u uermciben, benn boö ^ätte bcv 8ad)e

eine Sid)ti(^feit i^cc^ebcn, bie ftc nid)t (jaben foUte unö

burfte, eö roar am beften, fie emfad^ totgujd)n>eigen. ^er

Äonfut jimeifeltc nic^t baran, ba| feine Slod^ter fic^ fd^Uefe«

(id^ bod^ feinen älBünfc^en fügen nerbe; nnb bet 9toman

na^m oon felBft ein dnbe, foSalb ber ^e!b besfe(6en 90m
©d^aupla^ oerfd^iüanb. ©hicf rvax ber junge Tlann

taftDoH ober empfinblid^ Ö^^wg, ben loovtlofen 2Öin!

mx\id)cn, ben man ii)m ga6, unb blieb möglic^ft fern.

Ji'orb ''IKarrooob, ber fic^ nun fc^on mehrere SBod)en

ald ü^aft in £uIfot Befanb, mar fretlid^ mit feinet ^e»

metBung nod^ feinen @(^ritt oonoarts gefommen. ^ie

Hoffnungen, n^elc^e er auf baS täg(id)e ungeftörte 33ei*

fammenfein gefegt ^attc, »erroirniAten fid^ nic^t. 2öenn

ßenaibc in ^^airo i(}m gegenüber gleid^güttig c^eioefen luar,

fo seichte fie je^t eine entfd^ieben ablcfincnbe Haltung, fo

baj} ber iunge Sotb noc^ gat nic^t oetfud^t ^atte, mit einem

Antrage j^ert^ot^utteten, beffen !02iBerfo(g et votauSfa^.

^ro^bem badete er nid]t baran, feine Werbung aufzugeben,

^onciä geijörte §u jenen :^al)i'n befjavrlidjen 'Jiaturen, bie

ba§, roaö fie fid) einmal in ben ^opf gefegt ^aben, um

leben ^^reis burc^fü^ten, fei c§ aud) au§ bloßem (Sigen«

finn. @t iDU^te, meldten m&d^tigen Müdfydt et an bem

3$atet ^atte, unb Baute batauf. ^IRit @^tn>alb, ben et Bei

beffen fettenen 53efud^en boc^ immetl^tn feigen mufete, (jatte

er fid) auf ben a-u\^ eifiger '2lblef)nung i^cftellt, bie fauni

burd) btc äuf,ercn Aovmen ber §öflid)feit i)crfd)leiert muibe,

unb ba^ mar in bet Xf^ai bie einzig mögliche ^tt bed

§Betle§td ^wifd^en i^nen.
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£anbft$ bes (^enerolfonfutö entfprac^ ebetifo rote

fein ^auS in ^airo feinem Steid^tum, a&er l^iev am 92t(

l^errfc^te bad otientalifd^e dlement entfc^ieben t^or. (Ss wat

ein (BommcipiUaft, luie iijn bie uornel^men XHegijpter ju

ben)oI)nen pftegcn, ein iceifieö, fd)immernbeö Webcuibe mit

luftigen §aüen unb ^evrajjen, von eiaem fbrmlid^en t^alH

bet fd^önften ^almen umgeben. 2l'ie ein ^ärdjenfc^lofe

lag ed ba am ^o^en Ufervanbe bed unb blictte weit

Winand in bad Sanb.

SDic grofee $alle, bie ben gan.^en mittleren 9iaum beä

^aufeä einnaljm, trug g(cid)faKö ein edjt mor(^cnläabi{d)eä

(^epväj^e. ^ie ^iroanö an ben Söänben roaren mit reid^en

Seppi^en bebecft, 6c^aufelftüf)Ie, fteine ^ifc^e unb 6effel

au$ sietU(|em ^ambuSgefled^t ftanben ftf»eratt ^erftreut,

unb in bev Slitte fanbte eine f^ontäne i^ven Reffen fäl^Ien

©trü^[ empor, r}on ^^jalmenfäd^ern unb blü^enben tiopis

f^ien @eunid)fen umgeben, ^^ier ]tan'i) audf) ber G^rifts

bäum, eine Ijo^e bie oom Sübabl^ange ber beut*

fd^en ^[pen ftammte, man ^atte fie mit ber ^IBur§e(

auSgel^Dben unb leine Müf)Z gefpatt, um fie frifd^

erhalten. 6ie ^atte bie weite S^leife über bad ^eer unb

ben aufm^rts gemacht, je^t ftanb fie ^icr im fernen

SBüftenlanbe uui) bieuete i^re bunfelgrünen, Ijarjbuftenben

3iueige au^, bie nac^ beutjc^er 6itte mit :^ic^tern gefc^müclt

n>axtx\.

S)ie {leine (^efettfd^aft mar foeien vom Sltfc^e auf«

geftanben unb l^atte ftd^ in ber $aEe niebergelaffen; man
befanb ftd^ im leBl^aften (Siefprcit!^, nur B^naibe mt)m faft

gar feinen 2(nteil baran. Sie le[)nte fd)n)eigfam unb

trnumerijc^ in einem @c^autelftuf^(, ber ctiuae abfeitö ftanb,

bie tleine ©Ifa bagegcn lief mit lautem 3ubel um ben

d^riftbaum unb ftaunte bie ftral^Unben iSid^ter aru fälan

(atte fie bereits angcgünbet, obmol^t ed brausen nod^ Xag
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war, aber in beni l)o^m ^aibt>untkn ^aume ieuc^iteten fie

fd^on mit ooffem ©lan^e.

,,6tel^ btr ben ^l^nftbaum an, 9teinl^aTt!" fagte@onne(t

f^alh fc^cv.^enb. „3iBet wd^, wann bu loiebet «ticn Je^en

befommft. Sir feilten ja jet3t ber gauäen cuiöpaijc^en

äioilifation auf ,ViJ)ve (jinaui ^e^ ^ücfcn."

„iJcnUn s^ie fo lonc^e foitäubleiben?" fyagte Xloyb

3Ättriüoob in feiner gewohnten füllen 2(rt.

fyib^ votiäu% jjnoei fftt uttfere @sp^bttion

in SCuSftd^t genommen, baS ^eigt, menn mix ol^e ^tnbet«

niffe unb oiL'iI<$^'^U'iTi^^e unfer :]\d erreid^eii unb ben 9tü(fs

gug ebenfo beroerfftcUigeu iüin:en. darauf ift nBer nic^t

ju icd)ueu bei einem folc^en Unternehmen. 2Bir werben

mit t)en elementaren bemalten ebenfo fämpfen ^aben

wie mit bev Setnbfeltgfeit ber (Eingeborenen unb ber Un*

Snoerläfjigfeit unserer eigenen Seute. Qin ^eg, ben man
offen glaubt, oerjdjliefu fid; oft burd} irgenb ein j\ufälligeä

©reigniä. man Donuärtö fommcn Reffte, luirb man

tage« unb luodjenlang aufgehalten, unb ber 2)urd^^ug burd^

manche (Gebiete mu| erft erobert merben. Da^ aUed ift

unbered^enbar, unb ed fann leidet nod^ ein 3^^^ länger

bauem, beoor mir prütffel^ren."

^er junge Sor^ fd)ien biefc ^hiofunft ungemein be«

friebigt'uö finöen, mit beina[)e Ijeiterer 9J?iene trat er

gu ber iungen ^ame unD uerfud^te eine Unterljaltung an-

jufnüpfen. ^er Äonful aber fagte fopffc^üttelnb : „din

aufreibenbed Seben, 9oK etoiger ftämpfe unb (^fa^renl

foS nur munbem, mie lange 6ie ed no(§ auSl^alten,

(Sonnccf! 3^) n^öre nic^t gefc^affen bafür."

„iDian gemö^nt ftdj) eben baran mie an aUeö, unb

ber imlbe ^^urfdjc ba" — ©onnecf nncö auf feinen junaen

(^efä^rten — „ber freut fic^ ja maploö barauf. ©r wei^

{td^ gar nic^t gu (äffen vor 3ube( barfiber, ba^ ed nun
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cnblid) foitgc^t unb er bie ?fernc mit i^rcn -SJunbcrn mic

mit i^ren ©cfa^ren fcmicn leinen foU, SRun, fie wirb i^m

(eibed nic^t fd^ulbig bleiben.''

,,S)ad |o^e id^l'' rief dleinl^avt aufflammend. „34
|aBe ed mir aud^ oetbient biivd^ bad Cange, enblofe äBavten.

Se^t gc^t 68 f)inauä — ®ott fei 3)anf
!"

^ic ftürmifcf)e ^reuDc, bie in ben ^JBorten laa, ent-

lobte fogar .§errn von D^max ein flücbtigeS Säd^eln. ^er

junge ^ann ba mochte ja uicHeic^t einmal fe(fe 3^3ünfdic

unb Hoffnungen gel^egt ^a&en, aber er (atte mo^( längfk

eingefel^en, ba^ fie ftd) nic^t vemtrfUclen liefen. 3e|t

ftanb bie alte ^Tbentcurerluft mieber bei i^m im Sorbet«

grunbe, unb bie i^ountc er il^m oon C^er^^en.

„3a, fo ift bie 3"öcnb!" fagte ^rofeffor Seutolb

ärgerlid^. „Slu ben crnften roiffenfd^aftlic^en 3^^^^^^ ^^n^

fte %ax niö)i, fie f^ai nur bie älbenteuer ber Steife im ^opfe,

unb je ioSer e8 babei ^uge^t, um fo beffer ift ei^."

Sotb !D2armoob IJatte fid^ ingraifc^cn ^ü§e gegeben,

bic Jlnpuerffamfcit ber jinu^en 'Dame jju lücden, aber um«

fonu. ©ie antuiortetc cinfUbig unb ^crftreiit imb fcf)ien

füum lu l)bren, road er fagte. Sie mar überhaupt ^eute

abenb auffaüenb bleid^ unb ftiU, unb i^r ^uge nerlor fid^

immer mteber träumenb in bie fifeme, a(d fei fie mit i^ren

©ebanfen gan;^ mo anberd.

2)a trat rliauhavt (rf)rR'>alb f)eran unb luaubte ficb

mit einer ganj glcidjguUigen grage an fie. --^enaibe fd)redte

leidet ^ufammen bei bem Illang feiner Stimme, aber i^r

blaffed 9lntli| gemann einen roftgen Schein, ber ^lidE ht*

lebte ft(^, fort maren 3erftreutl^eit unb Träumerei unb auf

i^ren Sippen erf^ien jenes Säckeln, ba§ fie fo reigenb mad^te.

fvrauciü jog finfter bic Zum ,^u]"aiiiiiien, er fannte ja bicfe

3cirf)en, bie er nid)t jum erftenmal bcobarfitete, aber fie ers

füllten t^n immer n)ieber oon neuem mit eiferjü4)tiger ^i:i>ut.
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Gboii i\u\ii, örübcn ijumx bcn ^almcn bcä jenfcittcjcn

9li(ufcro t)ie 3onne unter unb mm entfaltete jenc§

fimiberütfenbe garbenfpiel, ba§ fjicr ftetö ben c^onueuunters

%an^ 5U be(;[eiten pflegt. Gimmel unb @rbe erglühten in

feungev ^xa^t, haü (eud^tete, ftammte unb bii^te übetaU

unb fpiegelte fid^ mieber in ben fluten bed (Stromes. (Sd

war ein ^ilb, raie mit ©lutfarben gemalt, von fremb:

artiger, blenbenber Sdjbn^eit.

„öin Jeltjameä äöei^nac^töfeft!" fagte 9iem§art, ber

TOte üerloren fc^ien in ben SCnblicf . „3m ©ergangenen ^<i^xt

l^ätte tc| ed mit nid^t ttäumen laffen, hai eä ^ier am
9KI verleben würbe."

„Unb bod^ finben <Ste aud^ ^ier einen ®ru^ au§ ber

^eimat!" luarf ^enaibe lad/cinb ^in. „Unjeic l^anne ftammt

aud ben bentfd^en ^Upen."

(^^rtDalb iDanbte {ic^ um unb blidte auf ben ftra^lenben

iS^rtftbaum.

„^ie arme ^anne ! &z fielet fo fremb ^ier im l^ei|en

^frifa, itnfer Halmen unb ^ropenblftten. (S^ als fe^ne

fie {id; nad) iiiö uuD ^djnec.''

„3^1, baä fönnen unr ifjr f)ier freilid; nid)t fd)affen/'

fd^erj^te bie junge 2)ame. „Qc^ glaube beinahe, ©ie fel^nen

fic^ aud^ banad^, unb mir feiern boc^ ^ier ein oiel f^önerefi

SBei^nad^tdfeß ald broben im falten 92orben, xoo es ftürmt

unb fc^neit. 3R\ä) friert f^on bei bem b(o|en ©ebanfen

burau."

„Seit ©ie eä nidjt fennen! 2)aS ift ja fein 'Bei^j

nackten, luas 6ie ^ier feiern, unter biejem flammenben

Gimmel, baS ift ein §eft rok jebeiS anbere, eind oon ben

^ärd^en aud ,^aufenb unb eine "^a^t*. gn unfern

S^ergen, ba fcmtmt bad (S^riftfeft mit flingenbem t^roft,

mit fternfuntelnbem Gimmel unb Icud)tenbem ÜJionbeö«

$(an). ^lenbenbcr 6c^nee ringsum, auf ben $ö^en, in
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bcn 2l)älcui
, auf bcn bunflen Mannen, bie i]an^^ 2öclt

evftarrt in eific^er ^X'racf)! nne ein fimfefnbcö 3^^"^^^^^^^^^-

Stber um 'Mttcrna^^t, ba Ibft jid) öer ^aun, ba jie^en bie

©locfenftänge über 8eirg itnb Xfyil, baiS femfte Hivd^Ietn,

bad fleinfie HapeKd^en ergebt feine Stimme, um bie l^et(i((e

9iad[)t j^u i^rüfecn, unb aud ben S^iefeit be« finftcrn

fd^neiteii ii>aiDeö, ba laudjt er unebev auf, bei ^^l'ei^nadjtäs

gauber, ber im§ in unferer ^linb^)eit umfpanrt mit feinen

Wäxd^m unb <5agen *— bai^ mu^ man eipkbt ^aben, um
es HU lieben!''

3enaibend ^ujjen Idingen an feinen Sippen, biefe ^afb

Planta ftifd)e ,
f)aI6 feibenfdjaftlid^e ©prac^e fanb einen

^iJiberl^all in i^rem :^nnern. 2orb 3}4ariüoob mu^te luicDer

einmal bie Grfalirunc^ mad^en, baf? er gar nid^t ba ^u fein

fdjien für bie junge ^ame, fobalb jener anbere in il)rer

ffläf^t mar. ^^ro^bem mid^ unb manite er ntd^t von

feinem $(ate; 9lü(fK<^ermeife tfyit ber ^rofeffor ie^t

eine %ta(^t an (^^rn)alb, bie biefen notierte, mteber gu

ben .§erren ju treten, unb gri^i^i-'i^ bel)auptete Das '^tl'ü.

5)a fam bie fteine @(fa gelaufen, mit einem ^annen^

gmeig, ben i^r (Sonnecf vom (S^riftbaum gebrochen l^atte,

unb rief fröl^lid^: „<B^m, 2:ante 3^ti<tibe, n)aS id^ ^abe!

mill in ben (harten gelten unb ed ^affan geigen.

a)arf ic^?"

,,3a, @Ifa, id; gelje mit bir — fomm, mein Äinb/'

fagte bie junge ^ame, inbem fie fid) rafd) er^ob. <Bk

na^m bie ^ant> beä Hinbeö, neigte (eid;t bai& ^aupt gegen

9Jlarn)oob unb fd^ritt über bie ^erraffe in ben harten,

^ancid bi^ fid^ auf bie Sippen, unb in feinen matten

klugen lag ein Beinahe bro^enber ^u3bni(!, als er i^r

nod^btirftc. @s voax gut, baf; biefer 9Jkn}dj nun enblic^

ging, fonft lie^ man fid; boc^ nod^ einmal l^inrei^en i^m

gegenüber!
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3lm @nbe beö ©artend, njeit entfernt von bem §aufe,

breitete eine mäd^tige 3ijfomore i()re bimflen 2(eftc über

einen 3tu^efi^. §icr faß 3^"^^^^^^ fi^ ^)ötte beibc 2(rme

«tn i^ren fleinen Siebling gefegt unb baö (an(^e jurürfs

gehaltene machte it<^ ie^t in X^ränen Suft @te l^atte

adeS gehofft von biefent Aufenthalte in Suffor, mc mm
fici^ öfter «nb jroanc^Iofer fe^en fonntc a(S in bcr Stabt,

uut) mm roar il)r :Kcinf)art fiier fo fern oicroefen wie nie

juoor. dr roar faum Dreimal gefommen in ber ganjen

Seit. äiBagte er eö ntirftic^ nid^t, um bie reiche, gefeierte

Stbin SU n»e¥Ben, obev ^atte fte ftd^ getäuf«^ bamald, atd

er n)ei(i( unb Bttienb fragte: barf id^ fonunen? 3e(t

ftanb bte Trennung unmittelbar bevor unb er ^atte nx^i

gefprod^en

!

^aö ,Hinb ucriud)te peri]cbeuo, feine jimae ^^e^rfiü^erin

ju tröften, an ber e^ mit großer ^Ärtiic^leit i^ing; ed

fc^meid^elte, bat unb fragte immer wieber, marum benn

bie ^ante fo meine. Z)a preßte 3^<^tbe bie Itfeine an ftd^

unb flüftertein auSBred^enbem ^d^merg unb t»öl[tger€^lbft«

ocrgeffcn^eit : „'iBeifet Mi t ^ beun nirf)t, (Slfa V (ix ö»^I)t ia

fort unb fommt tiicUeidjt niemals iincber!"

^leim^lfa luar ein lluge^ Kmb, fie tuuBte ganj^ genau,

mer in ben näc^ften Sagen fortging^ unb mugte au^, ba|

mit bem „er" nid^t ber Dnfet Sonned gemeint fei. SIBer

ber fur;^e ©affenftittflanb, ben fie in fener feltfamen ÜRiitagS«

[tuntic mit il)rem alten @eipicr ^cjdjlojjcu ijutte, mar längft

\d)on iineber üoviiber. (Sie marf bal^cr trotjin i^«'^ Hopfc^en

^uruct unb fagte mit großer C^ntfc^iebenljeit: „^a% i^n gelten,

Xante 3^"<)i^^' foltft nic^t um i^n meinen, id^ mag
i^n gar nic^t!"

^a ertönten ^d^ritte in unmitteCbarer 92ä^e, 3cn<iibe

fcbrccftc empor, aber fte l^atte feine ^tii md)x, il^re Xf)räncn

5u tioctnen, benn (^^rmalb ftanb bereits oor i^r. (ix tooüU
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tafdji näi)zx treten, ba toarf et einen auf t^r ©efid^t

ttttb l^ielt Beftürj^t tnne.

„?!}lein tpxäbigeä gräulein — ic^ bitte um SSerj^cil^ung

— ic§ ftöre iüoI)l?"

^ic junge 2)ttme ^atte fid) xa\d) gefaxt, fie crl;ob fid)

bie ^tme nod^ um bie ©d^ltern bed ^inbed gelegt, unb

oerfuc^te läd^eln.

,,9{td^t bod^, ic^ — td^ weinte ntiv, weit id^ nun meinen

fleinen Siebling oerlicren fott, unb ic^ l^ätte \f)n boc^ fa

gern bcf)alten. (^r fott ja fort, \d)on in bcu nädjften ^anen !"

9^einl)art fal) fie an, er mufete befjer, roeld^ei Trennung

biefe ^^ränen galten, aber er gab fid^ natürlich ben 3(n*

fd^etn, bem ä^otroanbe glauben, unb begann ein

fpräc^. @ie fanben aber Beibe ben gerool^nten ^on nic^t,

fie Ratten etn)a§ ganj anbereS auf bem ^erjen alö bie

gleid)gültigen 'iBorte, bie t)on i^ren Sippen fielen, unb e§

traten immer mieber längere ober fürgere ^.^aufen ein.

3)ie garbenglut beö Sonnenunterganges mar verblaut,

nur ant meftUc^en ^oti^ont fc^immerte nod^ tiefet Output,

unb fein legtet ffiibetfd^ein glänzte in ben fluten beS

?Rtte. Grüben am jenfcitigen Ufer fd)ritt («ngfam ein 3^9
t)on 5lamelen bal)in, auf bem erften ciu 33ebuine, in meinem

roalfenbcn Weiiumbe, bie anberen trugen ^üd)c^etürmte l'aften.

Sie l)oben fid) fd^arf unb bunfel mie ©ilt)ouetteu ab »on

bem listen ^benb^imme(. i(uf bem ^ii fc^mamm eine

Sal^abi^e ootübet, ba$ @egel leidet gefd^n)eKt t)om Sbenb«

winbe, mäl^rönb bie Sauber fid) taftmöfeig ^oben unb fenften.

25er ©efang ber (Schiffer flang herüber burd) bie Stiüe,

eine einförmige, fd^rcermütige ^Innfe, bic inellcid^t fc^on

Dor me^v als taufenb ^a^ren erllungen mar auf ben ^ogen
bed alten l^etligen 6ttomed.

„^d^ fomme aud^, um lebemol^t p fagen!" ^ob iUein«

l^att nad| einem (ängetn Sttnfd^n>eigen miebet an.
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3enaibc crblcid^tc. „Bd)on it^tV

toetbe morgen mit ^ettn @onne(f ben fdtm«

(td^eti ^Bf(l|iebd6efu(i^ mad^eu; aSer ba fe^e @ie nur

in ©cgcnmart 3^rc§ 3Satcr§ unb beS 2orb ^Dlarrooob,

unb ic^ lüoUte 6ie Dovljer nod; einmal allein jel^en unb

fprec^en."

junge ^Dläbd^en anttDortete ntd)t, aber aßeS Wut
brannte ftörmifd^ mü^ i^xm ^erjen. ^odte er iej^t enb>

Itc^ ba8 entfd^etbenbe SBort fprec^en — enbltci^?

„^d) hin in ber legten S^^^ '^^v^m §aufe gröfeten^

teil^ ferngeblieben/' fuljr ^ein^ait foit. „Sie Ijaben mir

einen Vorwurf barau^ gemacht, id^ roci^ eä."

„^enigftenS ^abe id^ ed mir nic^t erklären Unwn.
^arum famen @ie nid^t?"

„SBetC id^ ed nic|t ertra((en fann» ein unmilllommener

©oft ju fein/'

„Uniiulifommen — bei mir?"

„^Ud)i bei ^i^nm, aber Bei ^^rem 'i^ater!"

„Qx 3ie bod^ nid^t beleibigt?" Hang einege»

^eime ^ngft in ber gfrage.

„9lein, bann märe id^ nid^t §ier. Z)er ^err ftonful

be^anbelt mic^ fe§r ^öflid^ — fonft mar er gütig

gegen mid^."

<5enaibe fd;u)ieg, fie ^ntte ja anä) bie roorttofe, aber

unjmeibeutige Slbme^r ifircs 'öaterä bemerft unb fannte

längft feine $Käne ^infic^tU«^ 2oth ^JJ^larmoobd, aber |te

^atte feinem Doraudfli^tlid^en ÜBiberftanbe nie ^bimi
©emid^t beigelegt, menn fte aud^ barauf gefaxt mar, für

i^re Siebe tampfen j\u müifen. Xcr ^ater liebte feine

cin^ii^e Xoc^ter über aUeä, er mürbe fd^lie^lid^ bod^ nac^«

geben.

^ie lleine @lfa fd^ien bied ©efprä(^ mit ben langen

tßaufen fel^r langmetUg finben. UeberbieS fal^ fte, bftft
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laiUc oenaiDe jegt ooüftänbig gctröftet toor, fie croiriff

ba^er ii^ren %annta^mx% unb rief: „^un miQ id^ ge^en

unb ^affon fud^eti!"

(^eft, @(fa, rotr fönnen bid^ jc|t o^ne^tn ntd^t

brauchen," jagte 3Jcin^art unb luiff frficr^cnb mä) bem

33füiiDi)aav, ba§ offen über bie 6d)ulter be^i Minbe§ ftcl.

^ad na^im bie illeine aber ticniartic^ übef, jie lüic^ jurürf

unb rief sotnig: „!ga^ mic^! bift fc^ulb baran, ba|

Xante 3^«^^^ gemeint f^at. ^ bift immer fd^ulb, menn

fie weint!"

„(ilfa ! rief bie junge ^ame be[tüi^t, aber bie kleine

fpradi unerbittiiili lueiter: „?[^arum C[ef)ft bu fort? Xante

^enaibe mag baS md)i. 6ie mill, bu foUft ^ier bleiben,

bann meint fie nic^t me§ti"

Sie bli^te il^n nod^ einmal somift <tn mit i^ven großen

Slugen unb lief bann fort. Benatbe mar in tdblid^er ©d^am

unb SScrlegcnljeit auf bcii nicbeit^efunfen unb ocrbart^

baö GJefidjt tn ben .v^anben. ?Heinf)art beugte fic^ tief

i^r ^inab unb faatc leife: ,,;^enaibel"

6ie regte fic^ ntd)t, aber er ^örte einen ^aut, ber mie

unterbrücfteft S^iu^tn Hang.

„Senaibe — (at ba« Äinb rec^t?"

©ie lieS lan^fam bie §änbe finf cn unb f)oh bie 3lugen

in xf)t\\ empor, bie Slntroort [taub jü beutlid) barin, boft

mo^i jeber anbcre o^ne loeitere ©rflärung bie beliebte an

fein |)erg gejogen ^ätte; ber fonft fo ftürmifc^e (^^rroalb

t^t bad nid^t. @r lieft ftc^ nur an i^rer Seite nteber,

aber feine Stimme ^atte mieber jenen metd^en, t»erfd^(eierten

Xon, ben fie nur einmal von feinen Sippen gehört ^atte,

bamnl^ in .^airo , af§ fte allein roaren auf ber bunHen

Xerrajje, unter bem fternfunfelnbcn ."oimmeL ^t^t mr-

na^m fie ibn roiebcr unb in bie Sßorte i)\nt\n flang jener

dkfang oom l^er, bie uralte fd^mermütige Seife, aber

4
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ftc tönte (eifcr unb ferner, wie baö ©djiff immer weiter

unb weiter t)a^in50g.

„3ürnen Sic mir, bafe id) biöJ^er no6) mcf)t (^efprod^en

l^abe? fa^ ^te ja niemald a&etn l^ter, aber j[e|t, wo
bie Trennung unmittelbar be9i)r[ter)t, ^abe id^ no<j^ eine

grage, eine '^ittc auf bem ^erjcn unb \6) möchte bie xHnt^

Wort mit mir f)inauöne§men in bie gerne. <öie wifjen eä

ja, ic^ muf; fort
—

"

ly^arum müffen @ie? @§ gwingt 6ie ja niemanb

ba^u!" unterbrach i^n bie junge ^ame unbeba<ht.

®r fa^ fie grog unb erfiaunt an.

„3ßarum? ©off t(5 etwa ^ier bleiben?"

3enait)c fa^ Sercttö i^rc Uebcreilunpi ein. Sie fjatte

aüerbingö gemeint, if)r fünftic^er ©atte brauche nici)t erft

l^inau§5U}iei^en in taufenb (^efa^ren, um fic^ eine !^ebenS»

fteffung %ix erringen, aber fein beinal^e gomiged ^rftaunen

geigte t^r, bajs fie eS nid^t n»agen bürfte, biefen $unft

miebev pi berühren.

„3<$ foK mu auf bicfer ^)teife ja erft bie ©poren oer^

bienen/ Seemann er von neuem. „Silber Sie Ijaben eo oor*

|in t)on (Sonned gehört, eö !ann ^al)vt bauern, e^e wir

Surücffe^ren, unb bid bai^tn ift ber ^bmefenbe mol^l längft

oergeffen/'

„Allein !" fagtc S^naibe leife,

„iBirflid; nic^t?"

„3^cin, S^cinl^art, id; üergefie Sie nie!"

bunflen feuc^tfd^immernben ^ugen blirften mit

ber noUften Eingebung ber Siebe gu i^m auf. ^om
l^er Hangen ^alb oerme^t bie (e^ten ^dne bed Sefanged,

bann erftarben pe in ber ^ttnt,

9lcin()ait Ijatic dcu Ürm um bie j^arte, bebenbc

®eüa(t aelegt
,

fie lieft eo f^efdieficn unb il^r $)nupt

fant an feine Schulter, wä^renb er ieibenfd^aftlic^ flü^erte:
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„^Im, fo iai ed mid^ benn audf|>te(^en unb btr

jagen —

"

„?ytm\ht\ — @^rroa(b!" tönte pfö^lid^ eine jomtge

Stimme. Tie Beibcu fuhren auf, menig 3u)iitte von i^nen

entfernt ftanb §err oon C§mar, ber foeben aus ^ent ©ei

büjd) f)ert)ordetceten wav, unb {a^ mit fprü^euben l^^lugen

auf bie (Gruppe.

Steinl^art fa^te ftd^ l^uerft^ er l^atte S^itatbe auS beut

9lrm c^etaffen unb trat tafd^ auf Dsmar gu.

„^Jeir ^onfid, (^eftatten Sic mir, .?>^ncn eiUären
—

"

,,(53 bcbarf feiner (^rflännia, ic^ fofj ßenuß!" Iierrfrfitc

i^m ber ergürnte 3Sater entgegen. „Biz f)ahm reri^ejjen,

in weffen ^aufe ©ie fmb — entfernen Sie fic^ fofort!"

^em jungen SXanne flieg baS S(ut §ei6 in bie ©d^Ufe

Bei biefem ^one, aber er rid^tete fid) i)o6) unb feft auf.

„Z\c jinb im ^riti^^n, §crr 5loii(ul. ^Vij uiei|5 fel^r

gut; mo id) mid^ befinbe, n6cr idj) ()atte eine %xai}t an

gräulein oon Dsmar 511 rid)ten, eine Srac^e, bie ic^ fc^on

in bcr nädjften ©tunbe bei 3^"en roieber^olt ()aben mürbe.

@ie begreifen ed n»o|(, \>ai id^ ^uerft 3^<^ibend Antwort

^ören mujte.-'

DSmar glaubte feinen Cljren nid)t trauen ä^u bürfcn:

bao mar ja eine ©erbiuuj in aller ^oxm, \o hätte l'orb

^IJlarmoob fpred)en bürfen, menn ber ^ater i^n nufallig

bei feinem eintrage überrafd)t fjätte! 2BaS erlaubte fid^

benn biefer funge ^enfd^ eigentlid^? 9(ber e0 galt, fid^

be^errfdfien, ^um ®lüd mar ntemanb in ber ^o^e, bod^ in

ber SCbenbftiffe l^örte man beutHd^ baS Sachen unb 3aud)gcn

ber deinen ©Ifa, bie nun il^ren (Spielf^efäbtlen t]^iid(id)

aufq;efunben ()attc unb fid) mit if)in umljerjat^te. i2u\ lauteo,

erregtes ©efpräd) tonnte tt)of)(aud; im^aufe i^eljört roerben,

ber ^onful bämpfte bie Stimme, aber fie Kang tro|bem

in ilu^erfier ©ereiittl^eit, a(§ er fagte: erfu(|e @ie
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tin für aßemal, mid) mit folc^en Sragen 511 nerfcfioncn!

genaibe, bu fc^rft augenblirfUc^ in baö ^am §urüd, übet*

mit bie Slugeinanbcrfe^ung mit biefcm ^errn ba."

@d mx bad erfte 9Ra(, ba^ Ddmat feinev ^oc^tet ge^en*

üBet einen S3efe^l augfprad^, aber er irrte fel^r, wenn er

auf öe[;orfam red^nete. 3^^^^^^^^ 0^^^^ ^^^^ anfängliche

SBeftürjung beieitä übetmunben unb ftettte fid^ nun eut--

fc^loffen an bie Seite beö ©eliebten, roäl^renb fic ^alb

angftooQ; halb bittenb rief: „$apa, bu beleibigft §enn
@|ri9albi Sd^ ^abe il^ badSf^et^t j^u einer folc^en ^rage

gegeben unb \ä) werbe tl^m aud^ bte SIntmort geben, bie —

"

„^Du f)ü]i nod) md)t über bidj ^u oerfügen/' fc^nitt

ihr Cömar baö ^^ört ab. ,,^ie ßntjcheibung fte^t mir

lu unb ich benfe, bu bift nid)t im Zweifel barüber, wie

fie lautet. C^err (^h^n)^^'^^! erfud^e @ie noch einmal,

jid^ 3u entfernen unb mein ^aud nid^t mieber |u Be«

treten.''

3enaibe blicfte mit bem Slusbrucf flehenber Slngft gu

S'ieinhart empor. Sie jah eö nur ju gut, mie fein ganzes

gnnere fich aufbäumte bei biefer 33ehanblung, wie er nur

mit bem Aufgebot ber äu^erften äBiUenSfraft feine @elBft«

Beherrfd^ung Behauf»tete. Ohne bem ftonful antworten,

manbte er fich ju ihr.

„3enaibe, Sie roerben e§ begreifen, bafe ich i>iefet

Slufforberung uuuerjüglid) nachfomme. 2)ie 2lrt, mie §err

oon Csmar bie Sache auffaßt, mad^t jebe weitere 3luiJ»

einanberfe^ung unmöglich."

(Sr wanbte ftch }um ü^e^en, ober bai» innge ^äbd^en

legte Betbe ^änbe auf feinen %xm unb rief mit oerswetf«

lungäooUer Energie: „SleiBen Sie, S^leinhart, mein SBater

n)irb biefe äÖorte, biefe ^eleibigung jurücfuefimen, menn

\d) ihm fage, baft ich *2ie liebe, baft ich

gehören will unb feinem anberni ^u h^ft gehöht,
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^apa, id) liebe >HeinF)art, unb roenn er mid^ ;^um "iljeibe

fotbert, fo folge idj lijin, n)ol)in er mid) aud) füftrt."

(Sie fpradj 511 il)xm ^otcr, aber il)re 2(ugen ^mgen

babei an bem beliebten, bo(| iened befeUgte ^uffldtnmen^

bad fte itad^ biefer (Stflärunfi etioattete» bad l^ätte fommen

tnüfj[en, MieB ed oud! 5Det beteibic^te @to(s fibenoog

bei bem iungen -Dtanue, er joi] Ujre §aut) au bie iiiippen,

ober er fpracf) rttc^t, fonbern blicfte ftumm unb finfter ju

bem Honjul Ijmüber, ber im erften ^ugcnblid 90113 fafümgä«

lod todv. @¥ fai evft ie(t ben gangen (Stnft bev ^ad^e,

bie fotdloi» ^tm% fyitit load^fen laffen, mit er fte tiid^t

f&¥ bebro^lic^ ^telt. ^e^t blieb freilid^ nur nod^ ber ®e«

roaltfc^i'itt übrig, ben er ^atte öermeibcu moüen, unb er

3Ögcrte nirf)t, i^n ju ti)un,

(Sc^embac ru^tg trat er feiner i^od^ter, löfte tl;re

^önbe unb ^0% i^ren ^rm in ben fetnigen, aber feine

(Stimme §atte eine eiftge fc^neibenbe 6d^ärfe, a(d er fagte:

„Wltxn jttnb, bu bifl nod^ fe^r jung unb unerfal^en, ed

ift nid)t fd}iüer gewefcn, bic^ ju betliören. .^^i^^^ (>)lüd bin

id) nod) ba unb roerbe bid) baoor InunUjren, bie S3eute bes

erften bcften — ©liicfsritters gu merben, ber mit beiner

^anb ^eic^tum unb !SebendfteÜung gu erringen t)erfud^t!"

5Die ^orte erreid^ten nur gut i^ren S^^^*
mU> gudfte ^ufammen, aU l^abe i^n ein ©d^lag getroffen,

bie ©lut beä Sorneä in feinem Slntli^ mic^ einer Sötern

bläjje unb mit einem f)alb erfticften ^iluffc^rei mad)te er

eine Bewegung, als nioUte er fid^ auf ben 53creibiger fturjen.

@vft 3enaibend ^hif ,,^ein^art, um (^otted miUen!" brachte

il^n mieber gur ^efinnung. (Sx trat lutüd, aber ed (ag

ein erfd^retfenber KuSbnid in feinem ©efid^t, unb ald er

cnblid^ fprad), ^örte man c8 feiner Stimme an, wa§ bie

wenigen 2öorte i^n fofteteii: „^ein (^näbiges gräulein,

oergeffen ^ie, was ic^ oor^in gejproct^en t)aht, wie 16)
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S^te ^ntroott »ergcffen werbe. ^abe feilte grage

unD feine ^itte mel;i an Sie iidjten — leben *Sic

(Er ging, wollte i^ni nad)eilen, aber ber ä^atet

^kit i^ren 5(rm feft unb gab fie nic^t frei.

,,^ad ^aft bu getl^anr' rief fte aufter ftd^.

,,®ad notmeitbig mar!" entgegnete D§mar falt „'^xt

notiDcnbig, baä fc^c id) erft in biefem 3(u(;cnb(i(f. gaffe

bid), o^naitte, M'inb ! ^aBe bir iel5t einen 5u(;ciibtraum

jerftören müfjen, bu luirft eö mix emft noä) banfen, ba|

id^ ed bir oerrce^rte, bid^ in^ Unglüc! ftürjen."

„Inlett?" hta^ baS junoe äRäbd^en oe¥|tn>eif(unsS>

ooE aud. ,,^ad (^(ödF metned bebend ^aft bu mit ge«

nominen, id; finbe eo nur bei il;ni! l^aft 9iein^art

6iö auf ben Tob beleibigt, ba§ oergibt er bir nie, aber

id; — irf) gebe mein äJater^auä, meinen ^eic^tum, gebe

aded, aUeS ^in, um fetnetiuiKen — wenn er ed forbertl"

S)er 5lonful ftanb erf^rectt unb beftfli^t vor biefem

üuSbruc^ einer glül^enben, milben Seibenfd}aftlid)!eit, bie

pfö^lic^ wie mit elementarer ©emalt au§ bem Snnern bcö

jonft fo fanftcn, j^arten 5i^efenö l^erüorbüj^te. ©r fannte

feine ^odjter gar nidjt raieber.

„S^naiht, bift bu oon binnen?" rief er, mefjr angft«

oott als gornig. @ie antmortete nid^t, aber fte ri^ fid) to8,

unb auf ben Äu|eft| nieberfinfenb, brad^ fie in ein lauted,

frampff}afte8 deinen öwS.

^7toiuf)art fcfiritt injunjdjen m fturmif(f)er (Silc burc^

ben (Raiten, (ix toottte nur fort oon biefer ©tätte unb

i^r auf immer ben "i^lüdm fef)icn. gn biefem iilugenblicf

l^a^te er ben ^onful bis auf^ ^iut unb §atte nid^t einmal

@m|>finbung fär bie mutige Eingebung, mit ber S^naibe

i^re Siebe ©ertetbigt ^atte — bad ging aCfeö unter in bem

erlittenen Sd^impfl ^it feft gufammengcbi]jenen ^^^nen
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unb einem ©eftd^t, baö ben flauten '^(ufru^r femeö Qnnern

oerriet, eilte er Doxmaxt^, als brenne i^m ber ^oben unter

ben gü^en.

lourbe pi^li^ ein i^ebüfc^ i^m s|ur (Seite aud<

einanber gebogen unb baä 5tdpf(!|en ber Keinen (Slfa lugte

l^eroor. ©ie fpieltc 35erfte(fen mit §affan; afö Ite aBer

ben ']un(\m Tlann c^cmal^rte, oergafe fte bas ©piel, lief

auf i\)n ju unb frat^tc: „©e^ft bu nun bod^ fort?"

9^einl^art blieb fteF)cn, bie »^inberftimme fd)ien eine

etgentümlidjie ^irfung auf i^n j|U üben. @r ftrid^ lang«

fam mit ber ^anb über bie Stint, aber in fetner Stimme

flang bie I)erbfte ^itterfeit, al« er antmottete: „Sa,

ge^e — unb id; iomme nie nneber!"

Tie steine fal) frac^enb },n \f)m auf, ba [)ob er fte

plij^iic^ mit beiben ^rmen i^oä) empor, mie bamalg in

iener gel^eimntdtioßen ^JJ'^tttaggftunbe, aU bie gata ^organa

90X i^nen auftauchte, unb flü^erte in einem feltfam leiben«

fd^aftlid^en ^one: „Unb bic^ fcl^e i^ aud^ moftt niemaf«

roicDcr Uli .^^cbcii, tlcinc i^[\a. Ibtmi Du l)eimfonnnft, taim

tjevgif^ nid)t ben (viiuji, öen iä) bir aufi^etrageu I)abe, ben

@ruB an bie Jpeimat, i^örft bu? 2eb wo^l, bu böfeä —
bu fü^eä flciues ^ing!"

Unb rafc^, el^e .bad Ainb ftc^ no(h fträuben fonnte,

fü^te er ed, fe^te ed bann auf ben Soben nieber unb

(türmte baoon.

@d mar in ben ^orgenftunben beS näd)ften ^aged.

3€naibe befanb fx^ in i^rem 3itnmer, mit Sot^ar Bonmä,
ber oor einer falben 6tunbe gefommen mar. !ERan fa!^

eä an i^rem bleid)en, übermad)ten 3lntli^, bafe fte bie 5Rac^t

burc^meint Ijutte, unb i^r ganjeö 2Öe[en oerrici eine fiebers

^afte Erregung.
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„3((fo m6) ©te »crfagcn un8 S^wn 95eifttt«b?" frat^tc

fic mit jdjmersUdjCut 33onDurf. 3ie Ijattc ;d) gebaut,

©ic waren meine lefete, meine einjige Hoffnung unb ©ie

wollen uns nid^t Ijelfen?"

„2;cf) fantt nid^t, 3^naibe/' entgegnete @onne(f evnil.

„^f)t ^aUx toüvbe ed ald einen Serrai an utiferer g^eunb^

fc^aft anfe^en, mottte id^ j^eimfid^ BegünfKgen, wad er offen

üei bietet — luiö mit t)oHem S^ed^te."

,;^tt oottem Siedete — töo er felbjt {o ungerecht, fo

grenjenloä f;art ift?"

„©leic^oiel, eS ift ^f)x '^ater unb ©ie miiffen fid^

feinem ^Bitten fügen, für ben älugenbUdt menigftend."

„^cf) mtfl mid^ aber nid^t füc^enl'' rief ba§ junge

SERäbdjen inigeftüm. „34 miU mir nid^t burd; ein blofieö

!0?ad^tmort mein o^an^^^^ i^ebcnößlüd jertrümmern lüjjen.

©ie mifjen ja, roaä gefd^eljen ift."

,,^(Ierbingd, unb eben bed^alb ^atte id^ jebed @in«

greifen für nu^Iod. $ier ift nic^td me^r }tt vermitteln."

,,9BeU Steinhart bis auf ben ^ob beleibtgt ift?

roeife e§, unb eben beöl^alb mufe id^ i^n nod^ einmal fpied^en.

3d^ m«6f Jope e§, maö eö rooUe, unb ©ie muffen unS

baju l^etfen. 2öenn unfere ^wf^mmenfunft in ^l)xtx ©egens

wart, unter ^f)xzm ©d^u^e gefd^iel^t, tarn fie nid^t mii*

beutet nyerben."

f,%het trage bie oolle SSerantmortung bafürT fiel

©onnecf mit fc^werem 9^ad^brurf ein. „^ä} mieberl^ote

Si&nen, bafe id^ ba§ nid)t fanu unb borf. ©t^iDingeri ©ie

ft(^ oon 3{)iem 3.^ater bie Erlaubnis ju biefem legten 2öieber«

feigen, unb id^ bin gern bereit, es unter meinen ©d^u^ )u

tiel^men, aber l^eimli(^, l^inter feinem 9%üd^en ^ nein!"

,,^er menn 6ie bitte 1" 3^natbe legte n>ie be«

fd^wörenb beibe §änbe auf feinen 2lrm. „2i^enn td^ ©ie

anflehe in ^i:obeäan9ft? 3}iein (^ott, eä ift ja nid;tg fö'ö\^%
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was id) uiill! ^^^"'^ ^^i^)^ Swmuten, bas .•nauo

wieber betreten, wo man i^)m baä an^et^an t)at, unb

toenn et ie^t ge^t, mit biefev gven^enlofen ^ittedeit im

bergen, bann ^el^t ev für immer. miK i^n {a nur

nod^ einmal feigen, t^m fagen, \>ai M meinem 9Borte

Mcibe, tro^ allem, roaö man uerfud^t f)at unb nod^ »er«

fucf)en mirb, um unö trennen; ba^ id^ fein bin im

Seben unb ^o\>l §err Sonnedf, ©ie f)aben mid^ fc^on alö

£inb gelannt^ ©ie l^aben mic§ lieb gehabt unb finb mir

ftetö ein oäterlid^er |$reunb gemefen, fönnen 6te mir benn

mtrfGd^ btefe erfte, btefe einzige Sitte oerfagen?"

!S|re Stimme bebte in angflooffem, rü^renbem Rieben

unb auä ben IHuoien, bie ju i^m aufblitften, ftürgten I^eifec

^^ränen. Sonneds 3"^^ oerrieten bie mui;jam unter»

brückte ^emegung, aber et; naljm fanft bie ^änbe bed

jungen ^äbc^end unb fie in bie feinigen.

„galten 6ie mx^ nid^t für §art unb graufam,

3enatbe, menn bei meinem 5^ctn Btetbe, idfi fjabe cinft

eine bittere Veljve erJ)a(teu. 2o lüie 5ie bat bamalä mein

?Vrcunb, ber meinem ^er^eu am iiäd)t'tcn [taub, unb feine

S3raut, oon ber i^n ber 2BiC(e bes 'Katers trennte, mar

mir lieb mie eine ©c^mefter. ^ gab nac^, ic^ führte bie

beiben l^eimlid^ |ufammen — unb ed ift Un^il baraud ge«

morben! ^erSßater f<|(euberte mir benSormurf i^u, ba^

td^ eö ucifd^ulbet ^ötte, id) iiua, ofjne()in (|enu(^ au uuiuen

©elbftooriuürfcn. (iinmal f)abe id) auf \old)c 2i>eife ein»

gegriffen in fvembe^ Ztbm, ^utn j^iDeitenmal gefc^ie^t eS

nif^t mieber, bie £e^re mar aUgu ^art.''

Senaibe sog plöifi,\^ ifyn ^anbe aud ben feinigen unb,

fidb mit einer jaf^en Seroegung abmenbenb, trat fte an bad

geufter.

fMvLXi n[Ut, bann müfien mir um allein helfen."

„^ad ^aben (5te x>s)xi" fragte (^onnecf unrui^ig.
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,;^ltid)tö — ba Sic un^ ocrtaifen!" entc^et^nete fte ^erb;

ober ifirc 8üge Ratten einen Husbrucf öeräweiflungööoÜet

(^nti(i^lo)jenI)eit. i^otl^ar trat i^r.

„3enoibe; unternel^men @te nichts ©etoaltfameS,

bitte @ie. 34 d^l^ i^l^ 5^ Syrern ^ater unb loerbe oev*

fachen, t)on tl^m §u emi^en, bag et bieS Ce|te äSiebet«

fe^en gcftattet — üiedeic^t gelinc^t e§ mir."

3enaibe antuuntete nic^t unb fd)ien faum auf bie

tröftenben ^orte^u ^öreti; mit betten er jic^ Dcrabfc^tebete,

abet als etr gegani^en war, fd^Iang fte frompf^aft bie $änbe

ineinanber unb ed htoi^ toie ein 9Sevj|nieif(ungdf(^¥ei au9

i^ent Innern ^eroor: ,,^ud^ er oertS^t mid^! ^e^t l^abe

id; niauaiiD alo bid), 3leinl)ait! ffizttt mi6) — fiu Di^!"

.§€rr oon Cömar mar qreid)fall§ in einer nerci;^ten

Stimtnung, als ©onned bei ii)m eintrat; er {prang i^aftig

von feinem Sc^reibtifd^ auf unb ging i|m entgegen.

,,®ut, ba( @ie tommzn,'* fagte er mit einer gentiffen

Unfidf)erl)eit. ,,9Bir werben «n« bod^ too^I öBer ben pein«

(id^cn isorfaü von (^e[tciii abciib anoipredjcn mimen."

„^d) iou\]]w von ^^naitic," entgegnete <2onuecf mit

fü()ler <)urüd^altung. „<£ie fanbte ^cute morgen i^u mir

unb bat bringenb um meinen ^fuc^, fonft wäre nic^t

gefommen."

„^BoÜm 6ie mir etwa Vorwürfe machen?'' fragte

ber .^onful, bem bei loa unb bie ^uiudiueiiaiDc Spaltung

beö JJicunbeö nid)t entgingen, „^d; Ijätte mo^l e^er baS

dkd)t ba^u. Bit iDu^ten jebenfaüd um bie 8ac^e, warum
gaben Sie mir nid;t red)tgeitig einen 3iJinf?"

„Boüti bad wirflid^ notwenbig gewefen fein?

bfiil^te, bie 9leigung 3§rer ^od^ter wäre aud^ ^f)nm fein

@el^etmm$ geMiebcn. Sie muftten gleidifalio ^arunl unfien."

„ Jiun ja, aber id) (jabc buö nid)t für ernft, nid)t für

bebro^ltc^ gehalten, uab um ^^retwiHen, Sonned, tooKte
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id^ feinen ©d^ritt i\)\in, ber (Sie »erleben fonnte. ""Jim

ift mit bod^ nid^tö n»eitev ü&vig geblieben, nQ(|bem

@d^ü^ling fid^ fo weit »ergeffen l^at"

„SSergeffcn? Xaf^ id) md)t raupte!"

CSmar faf) i{}u befrembct an.

w3c& t)ente, ©ie finb unterrid)tet über bie ©ad^e.

<S|tn)alb ^at eine fömlic^e Reibung oevfud^t.''

„attterbingS — nun?"

,/3ie jc^eittcn bas ganj in Drbnung ju finben," tief

ber tonful uerle^t. „3«^) n^i^fe ö^fte^cn, ic^ roar nid^t

gcfujit auf eine beravtige >\ecff)eit beä jungen 9Jiannc9,

beffen einjigeö SSerbicnft es ift, 3i^r Sc^ü^ling ^u fein,

a^it wzid^zm ffit^tt wagt et eS, um meine Xoc^tet ju

merBen?"

„9Äit bem Siedete bet 3«^«^»f*/ We et fid() je^t etobetn

foU unb audj; luenn er am 2e6cn bleibt, erobern lüirb,

bafür bürge id) ^^^ncn."

^er ernfte ^lac^brudE, mit bem bie ili^orte gefprod^cn

mutben, ma^te \\d)tVi6) (^inbtudt auf ^ertn 9on Demat,

aBet et ^ud^te bie ^d^feln.

„(Sin äSed^fel auf bie Sutunft ift immet etmad Um
getüiffeS, im beften %aUt mitb et erft nad) S^i^ren ein«

geloft. 3d) roürbe tneiuer ^orf)ter nie geftatten, ftc^ huxä)

ein übereiltes ^^crfpredjen btnben unb il^re gan^^e vS^igenb

gu opfern; felbft wenn eö fid^ um einen Bewerber aud

unfetn Steifen l^anbelte, unb nun ttodenbd l^iet. 98et

unb maS ift benn biefet <Sl^troaIb? 6eine $et!unft unb

feine 3Sergangen^cit finb bunfel. Bk felbft raiffen nid^t«

B^n^creä barüber. ©ie braudjen aud) jiid^t banad^ %u

fragen, loenn oic einen (iiefäljrten für ^ijxtn "^ug H3cil)len,

wo eö nur Kraft unb ^^ernjegen^eit gilt, aber id^ i^abe

benn boc^ anbete diüdfic^ten ^u nel^men bei bet äBal^I

metneft S^wiegetfo^nB."
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^5onnecf fcüimcg, er muffte biegen Stanbpunft ekelten

ia\\m, mit) luaö er von dimü)axt^ ^Beiflaugeuljeit lüufete,

ermöglichte iljm m<S)i, ben Äonfut entwaffnen. @nb(ic^

fagte er: ^eftreite S^nen {t<l^ev nit^t bad Siedet, bie

§onb 3^rer ^oc^ter oetfae^en, aSer bie gönn, in bet

ba§ ^icr t\e]dja^, mar meljr alo ludjuljtöloö. *üKan iüei[t

einen greiec ab, aber man befc^impft i^n nid;t."

„^d) lüoütc bcr 6ac§c ein für allemal ein (Snbc

mad^en/' erflärte ber ^onful, ber benn bod^ bie ®e*

red^ttgfeit biefei^ Vorwurfd empfanb. „$ätte geahnt,

ba^ ed je fo weit fomnten würbe, icfi §ätte Iän<)ft

t^eljuuöelt unb unö allen bicfe peinliche *>lataftropf)c tv;

fpart. 5nfo S^^aibe l)at 5ie gerufen? Sie ridmct auf

S^ren (£influ^ bei mir unb i)at um ^f^xz Vermittlung

gebeten?"

„!Rein, ober 6ie bat mid^, i^r eine geheime gufammeit«

fünft mit SRetn^art mi)0licf) machen."

„2)a8 ^at fie gewagt?" fu^r DSmar crfd)vedt unb

entrüftet auf.

„Sie ^at mid) barum angefleljt mit einer mal)rcn

Xobedangft. ^ö) ^abe eg felbftoerftänblid^ permeigert, aber

oerfproi^en, mi^ bei 3^tien oermenbett, ob @ie ni(|t

bo(^ ein 2Bieberfel)en in metner ©egenmart

„Um feinen ^reiö!" fiel i^m ber ^onful l)eftig tn§

*Jöort. „SoH bicfc unfelit^e 'Dieigung etwa neue ';)taiji'ung

ert)alteny Sonned, ic^ baue auf 3^re g^eunbfdjaft, e§

^anbelt fid^ nur nod^ um einen eini^igen Tag, ba 3ie morgen

aufbrechen 1 ©orgen 6te bafür, ba^ ^^xmit> nx^t^ Un*

jtnniged unternimmt.''

„(Sr unternimmt nichts, barauf gebe ich Jahnen mein

3Öort," erflärte Sonned mit fd^arfer öetonun^. „Sie

unterfd)ä^en ben jungen 3}lann, Dämar! Sßenu er baä

märe, mofür <Sie i^n i^aiUn, f^ätU er fich fcbon bamald
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in jtairo ^^^^ defid^ert, er btau^U mt 3U

\pt9^tn, unb, id^ fage ed Seiten offen ^eraud, nienn ev jef

t

nod^ will, fo erftatt fie ficf) offen feiner S3rout, 3^nen

uno ber gaiigeu '^i>elt gum Xio^. — ^cru^it3cu 3ic fid^,

er roitr nic{)t me!)r, unb nod^ bem, roaö geftern öefd;e§en

ift, tann ic^ t^m nur rec^t geben."

„^it meinen al\o, id^ oerbanfe es nur ber G)rogntut

bed $ertn ^(rwalb, wenn id^ meine Xo^Ux über^au;>t be«

f^alU/' fagte DSmar gereijt. „greilid}, fie ift ja fövm(i(|

im ^aime biefeö HianneS, aber ber 'i^ann mirb bredjen,

foBatb er fort ift, unb bann ßöBe id) ein 'Dottel in bereits

fc^aft, üieje Äinberei in ä^^ergeifeuljeit ju bringen.''

„Bk meinen bie Bewerbung !]ERarmoob0. ^aben @ie

il^ beftimmte {Hoffnungen gemalt?''

„dt fytt mein fSßort, unter bem 8otbel^a(t oon

3ßnaibenä (iiiiiüiUit^uiig."

,,C3mar — brängen Sie 3^re %o6:}ttx ni^t p bicfer

^^erbmoung/' jagte i^onned langfam. wirb ein Un»

glä(t baraui»!''

„Saturn? ^amoob ift ein ^^renmann."

,,^aran gmeifle ic^ nid^t, aber er unb 3^i^<>ibe ftnb

(>3e(^enfä^e, bie fic^ niemals ausgleichen luerbeu. 3ie lüirb

iinalüdlic^, mu§ eö lucrben an ber 6cite biefe^ eifigen,

hochmütigen 3Kanneä, ber für eine ^J2atur wie bie irrige

gar fein ^erftänbnid ^at, ber i^r ^öc^ftend eine fü^ie,

matte ^((Itagilneigung gew&^rt."

„2)ie abev für ba§ Seben aud^u^aften pflegt, wo bie

fogenannte romantifd^e Siebe xok ein Strohfeuer verpufft,"

fiel ber Äonful mit üolfer Schärfe ein. „genaibe ift ba*

für gefc^affen, eine (idinjenbe Atolle im Seben ju fpiclen,

unb i(^ wiQ mein j^inb an bem ^ßla^e fe^en, ber if)m ge»

bü^. SRarwoobd SRame, Sermbgen unb Familien«

begie^ungen genügen meinen ätufprüc^en, feine ©emal^tin
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iDirb eine bcr cvücii in bcr (S^efelljdjaft fein iinb er f}at

mir oeriprodjen, alljährlich einige D}(onate mit iljr in Kairo

j|U|tt6rtngen. fann utit» wirb fie mo^l ben 3^9^^^'

träum Derfd^mer^en/

„^ahrfd;einU(h! ^6er {te mtrb no^ etmad anbere9

vom ^'clcn forbetu alo (^lan§ unb S^eidjinni, bie t^r ja

Ttic^tö -1teue§ finb — ba§ ©lücf ! ?(enaibe ift nid^t bas fanfte,

träumerifc^e iöefen, alö luclc^eö fie fic^ S^wen unt) unö

äffen geigt. Xief in intern Innern fc^lummert eine teibeiis

f{l^aftli(he &lui, bie gefä^rlid^ merben fann, unb in ben

Ueffeln einer un<^(ü<!U(i^en Qf^t mirb fie oerberBlid^.

bitte 3 IC md) einmal, erjioingcn 6ie biee ^^^i^oi^t iüd;t,

(Sic föunteu eö bereuen!"

„'^d) benfe felbftoerftänbliä) uic^t baran, meine ^odjter

)u jimingen/' erflärte D^mar. ^3lber ich bin überj^eugt, fie

toirb vernünftigen '^orftettungen nad^geben, fobalb ber erfte

6d^mer§ ber Trennung vorüber ift. ^ch fenne au(^ btefe

verborgene 2eibenfchaftlid)feit in iftrem (Sharnfter, id) habe

erft i^eftern abenb eine ^].^robe bauen erhalten, unb gerabc

beshölb hotte ich notiuenbii^, fie beii\eiten in ruhige

unb fcfle 'Bahnen 5U lenfen. ^Jer von uns f)at nicht

einen gugenbtraum Begraben unb ftd^ mit bem Seben ab»

finben müffen, mie ed nun einmal ift! 34
^inb auch ^^^^ bauor bewahren, ich ^oht ja nur fein

mU im l>iuge."

(Sr fprach vxi\)i(\, aber mit einer (Sntfd)iebeni)cit, bie

hinreichenb seigte, ba^ ei entfd)lof{en mar, nicht nach*

SugeBen, unb ba^ bie ^a<^t ber fonfi vergötterten

^od^ter ^ier ein @nbe gefunben h^tte. Se^t fu^r er mit

ber aften ^er^lid^feit fort: „Unb nun roollen mir un* bie

3(bfd)ieboftunt>e nidit aud) nod) nerbiueiii nui öiejer un«

feiigen Wefchichte. ^iüaö aud; gcfchehen fei« mag, U)ir bleiben

ja boch bie alten greunbe.''
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ftrecfte Sonnect bie §anb l^in imb biefer kgtc btc

feiniqe Mnein, aber er murmc(tc bnliei mit einem f)ai^s

untecbcudten (Seuf^ec ,,^i;me ^enaibe!"

3Öä^renb im Cöiuaifcljen .siauje ein tiefer S^t'i^fPöft

^nnfd)en ^Bater unb Xod}ter auöiiebroc^en mar, ^eiijdjte

aud) im ^oUl, n>o bie beutidjen ^emn abgeftiegen waten,

feit ^mzi %a%tn erbitterte ge^be.

grdulein Ulriie ^aSner ^atte ftd^ Qon ildrer anfangs

Itd^en $etäubtin<t Bei jener UeBerrafc^ung in Itamaf fc^nett

t^ciuu] ciljoll uiiD tljiU um; Duo möglic^fti, um Dem 33raut'-

imav bao ^'eben fditcer marf}en. Unmittelbar md) ber

^üdie^r Don bem ^u^fluge, fobalb bie beiben i^d^wägerinnen

allein waren^ ^atte ed natürltd^ einen Sturm gegeben, bad

l^ei|t, Ulrtfe ftürmte iinb bot aSeS auf, bie SOßttme i^red

©ruberö p überjeuflen, bafe ibre 2Biebemermäblim(^ nid^t

uicl luuugvt ah ein 33erbredjen fei. Bclnui ibrerfeits

TO ei tue tapfer brauf lü§, He^ ficb aber burdiaiiQ nid)t m
bem erhofften ::h>iberruf bewegen unb flüdjtete unmittelbar

na^ jener @cene in ben B^u^ t^red ^^räutic^ams, ber

ber feinblid^en ^ame benn aud^ in nac^bvüdlic^fter äSeife

flar ntad^te, bag i^re ^IRad^t (Snbe fei. ^a$ muBte

lUrife freilid; felbft, aber )ic baute auf i?ae Uufelbttanbig--

feit i^rer Scbmäßerin, auf bie 11iad)t ber tanken ©emobu'-

^eit. 3« biefem JaÜe oergebenö! ^ie juiu^e Arau, bie

jum erfienmal in i^rem i^ebcn (^iüd unb Siebe fcnnen

lernte, mar bod^ ntc^t fo fd^wad^, ftd^ beibeiK wieber rauben

}u laffen, na(^bem fie eS faum gewonnen l)atte, unb Blieb

feft. 6ie uuifete ju i^ut, uield) ein Seben ibrer unutete,

luenn fie in bie alte oHaucvci von ^Jiartinsfelbe juritd*

febrte.

Sttetner, ^ata SKotgana. 14

Digilized by Google



178 8^

^11 ben 3}ioriH'ni"tunbcn btefeö förmigen Sciijuadjio;

toQeä fafe bev glucfUc^e ^i-äuti(]aiii auf ber iervaiie beö

Rotels unb neben i^m ^err ©Ürid;, ber gleidjfaUs fel)r

oergnligt unb aufrieben au^\af). dt ^atte aud^ alte Urfad;e,

mit feinem ^utSmec^fel aufrieben fein, unb brandete

fid) nid)t mejr üSer fd;[cd)tc '^efjanWunö p 6e!Iagen. ^cr

I)oftor Sc^anbelte i^n \d)x gut unb nai)m i(;n bei jcber

(Gelegenheit in Sd)u| gegen 5vrnulcin *3)taüner, bie groBe

2uft jeigte, fid) an bcm lleSerläufer räd^en.

,/3elma fommt nod; immer nirf}t!" fagte öertrom

mit einem ungebulbtgen ^licf na^ ben ^enftem l^tnauf.

„SÖa^rfdjeinlid) mirb i^v mieber eine ^rebigt gehalten.

5Öenn fte in fünf 3Kinuten nid^t §icr ift, gel;e ic^ [;inauf

unb i)ok fie!"

„3a, gräukin ^Jiallner intrigiert nod^ immer gegen

bie ^^irtoBuna bie fie nid^t ^inbem fonnte/' bemetfte ^err

^arid^. ^er ^oftor ladete.

„!Run, \d) meinegteilS mürbe i^t; bied Vergnügen

gönnen, (;elfen tl^ut es i^r nid^t-3. 2(6er meine Ikaut

mirb in un.üerantroortlic^er 3Beife bamit gequält, unb ha^

(eibe id) nic^t langer, ^d) luerbe ber 6ac^e ein C^nbe

mad^en."

i^ie moUen @ie benn bag anfangen?" fragte neu«

gierig ber Heine $err.

„©ans einfad), mir reifen ab."

„mit graukin ^}}iaaner?"

,/i^enm()re, mir paden fie auf einen Dampfer unb

[c^iden jie birelt nad^ ^3}krtin3felbe, bann i^aben mir 9lu^e

»or i^r,"

^err @Kri(^ fal^ mit ^emunberung auf ben ^ann,

ber fid) ein fo(d;e§ §elbenftürf nic^t blofe üorna^m, fonbern

i^iüeifclloö auc^ auöful^rcn mürbe, boc^ er fc^üttelte bebend

(ic^ ben ^opf.
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(^e^t aUed, luenn man nu¥ ernftUd^ miül" unter«

^rad^ i^n bet junge SCt^i ,,^6et bte fünf SJlmuten fmb

je^t um, nun f^oU meine ©rrtut."

'iüiviuhruiu^ bicjci;) C£iil|d}lufjco 6Iic[i tl^m erspart,

benn in biejem 2hu^en6licf erfd)ien ©elnm in ^^e(^Icituu(^

Hjxtx 6d}unirtenn. 2)aö ©efic^t ber le^tcreu jeigtc nueber

bie ©enjitterftimmung, in ber fie fic^ jc^t immer befanb,

fte na^m faum ^ftotil von ^errn (^üxi^, bet ftd^ nur einen

fd^euen ®ru^ auS gemeffener @ntfernun() erlaubte, unb

fiiiiitt i^erabeömecjö auf ben T^oftor ju, aber bie[er eilte

an i(;r uoiübei feiner 'Braut enti^ec^en.

„©Uten 3J?orcien, mein Sieb! Unti ein frol^eö, gtücfs

Hc^ed ^ei^nad^tefeft!" fagte er gärtUd^, inbem er fie um«

fagie unb ift$te. ^te junge f^au na^m bad mit tiefem

Erröten unb ^lüäix^tt SSermtrrunc) r)in; Ulrüe aBer fyslb

\i)xt 3Ia[en{pi^e i}od) in bie ^'uft unb rief entrüftet: „Ajerr

3)o!tor — baö ift unfd^idlid)

„3Bö^ unfc^icftid)?" fragte er ru^ig.

„^a^ 8ie 6elma ^ier im offenen harten unb oor

Beugen füffen/'

„^a, in ^arttndfetbe mürbe fi^ baS aderbingS nicl^t

fdjiden," »erfe^te 53ertram mit unerfd^ütterltd^em ©rnft.

„xHbev mir finb f)ier am dlü, unb bei ben alten 5Xcgi)ptciu

war CS Sitte, ba^ ein Bräutigam uac^ offcnttid) pro*

Kamierter Verlobung feine ^raut auc^ öffentlich lügte.

mx fügen und nur ber £anbedfttte.''

^räulein Wagner ^ie(t ei$ unter il^rer flBürbe, eine

Slntmort ju geben, fie fpanntc nur i^ren großen Tonnen*

Jdjirm mit einent fo Ijeftigcn diud auf, bafe eö fvadite.

„'^6) ^abe mit3l;ncn gu fpred)en/' begann fie. „6elma

meig bereite, um mag ed fid^ t^anbelt.
'
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„.^a, lieb Ol ;Ht)olf, Ulrite inüd;te bir einen ä>orfc^(ac^

nuidien/' iagie bic jun(^c ^xan, aber fte falj babei fo än%\U

ii^ au3, a(d fürchtete jie bujen l^orfc^lag. ^ec ^oHox

»erBeuflte fic^.

ifSc^ ftel^e %ani inx Verfügung; 6ie toiffeii ja, ^
ntoc^t mit fletd atijsembentUc^eS Vergnügen, ^^ten SSttti»

fc^en nad)'^ufommcn."

„^d) roill nid)t ftören/' lachte §err Gffrirf), tnbem er

3Rkm \md)tt, fid) ju eutfetnen ; U(rife bagegen befahl in

intern geroo^nten ^one: „^u ge^ft mit, 6elma, id^ n»iU

ben Softov aUein fpved^en."

^,^tite, meine Staut ftel)t nic^t untet militöttfc^

5tommanbo/' fagte S3ertram fe§r ru^ig, ober fel^r beftimmt.

,,2Benu bu p bleiben wünfc^eft, liebe ^elma —

"

„S^ein, nein, ift mir lieber, wenn bu bie ©ac^e

allein mit Ulrifc bcfpric^ft," fiel bie junge grau l^afHg

ein. filaubete in^mifd^en mit ^etm ^fltic^.''

i^^ad ift etmaS anbetet, ^etr (SEnd^, id^ äbetge6e

meinen Sc^a^ feierlid|ft S^^^f«^ Db^tti §üten ©te il^n

gut, id^ rate e§

@r trat luie im 3d;erje an ben fleincn Jperrn f^cian

unb fu^t babei Icife fort: „^)ag luirb wiebcr eine ^übfd)e

fia^balgetei metbenl S3itte, Raiten <Sie <SeIma mdglid^ft

fem, fie äng^gt fi(^ tmmet fo babei."

(&üx\d) nxdit. @r ^atte gegen biefe 9Ctt bet Semac^ung

(\ax nid)tä einjuioenben unb cmpfanb eine gefjeime 2d)aben»

treube bariibev, baf^ feine 'JDraunin nun enblid) aud) i^ren

äTieifter gefunben l^atte. dx jc^iug bcr jungen grau vox,

nad^ bem dampfet aud^ufd^auen, bet ^eute i»on Hatto

fommen foSte, unb fü^tte {te filaubemb na4 ^ (Satten

l^inuntet.

^lubcii nal)m in^ipifc^en bie „ilapalgerei", n)ie

Bertram eg in {einer brajtijc^en äBeife nannte, i^ten "än-
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fang. gtäuUtn Wtaümt §atte oolfe :^mei Ta(^e Qtbtau^i,

um einsufe^en, fte bie ^ieberoermä^Cung t^tev

Sd^tQägetiit tn bev ^^at nid^t l^inbent lonnte. IJfür fte

toar es fd^on eine unoilaublid^e SetBftüberiombung, bag

fie baö al^ 2^atfad)e anerfannte unD fid^ bequemte, bamtt

rechnen, ^^rt C^inlcitun;-^ Uanc[ benn auc^ bcmf^emäfe.

„©ie Beftefjcn al(o nodj mmtx auf biefer l^erlobung,

vm ed fd^etnt?" begann fte im ^one eined Stic^tevd, bev

ben Slngeffogten gum (Seftanbniffe oeranCaffen mxU,

„3a, e§ fc^eint m ber %f)at fo," beftötigte bet Doftor,

int)C!ii er ihr ueibiublid) einen ^infd;ob, auf bem

fie benn and) iUalf nahm.

„@o nierben imx luoljl baö Ü^ötige bejpced^en müjfen.

^ gibt ba no(^ meletlei i^ebenfen."

„(Sai: feine 8eben{en gibt eil, mein nerel^rtes gtäulein.

^6) ^eitoie Selma, unb ^mat fo batb al8 mi^glid^, baS tfl

bie einfadjiic 3adjc von ber 2Öelt."

,,®oIIen Sie oieüeic^t alö ^Sc^ipar^t heiraten?" fragte

Ultife l)ül)mjd).

„^avum benn ntd^t? äBenn in bev f(einften $ütte

fRaum fftr ein glücfltd^eS $aar ift, n>atum nid^t au(| in

einer Sd^iffdfabine? ^c^ fann mit eigentlid) c^ar nid^tft

SbealereS benfen! §0 ift eine A>od).;^eitöreiJc in l^ermancn;,

um bie 2öirt)c^aft braud^en mir um n\d)t tummern

unb fönnen qanj unferem ©lücfe leben/'

„2ßa^V" rief bie ^ame, inbem fie entrüftet oom

^tu^Ie auffi^rang. „^n einer ©d^tffdfabine »offen ®ie

mol^nen unb mit ^f)xev 5?rau fortmäfjrenb jmifc^en j^roei

Weltteilen f)m unb ^er faf^renV ii>cuu bas ^Ijv (iruft

ift

„S3eruijiöen 3ie fic^, e§ ift nid^t mein (^rnft," unters

brad^ fte Bertram lac^enb. „^ergleid^en möd^te xd) meiner

Stau benn bod^ nid^t jumuten. 3<l ^^^^^ natärUd^ meinen
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5lbfcf)ieb nehmen unb mir iri^euDmo in ^eutfc^lanb eine

ißrariö gründen, äöir weiben uu'j für ben Anfang freiließ

eintüten muffen, benn tc^ ^ak {ein liBermdgen unb bin

gang auf meinen ^etuf angerotefen, aber ®e(ma ift eine

anfprudjäfofe 9^atttt unb roitb fx^ m6) in bcfd^eibenen

58erf)ältniffcu öliKilidi fügten."

^aö gräulein fafj ifju einige <Sefunben lan;-? i-^anj

oerbfüfft an, brad) bann aber mit geroo^nter ^ücfjici^t^*

toftgfeit (od: ;,6teC[en @ie fid^ bod^ nic^t fo anl Sie

müffen ed ja bod^ Ictngfl miffen, ba| 6elma SSermdgen ^ot.^

„9lein, ba« weif^ id) nid;t/' etKätte ber junge Strikt,

„^d; I;abe bei uujeici -iNeilobiauj lüirflidj uerc^cijen, mid;

banad) erfunbi("^en, aber ein ^^inberniö ift bas in meinen

Silugeii n\d)t. gürc^ten Qit md)iö, bie ^^^artic gel;t beS^alb

ni^i gurüct. 34 entfc^ioffen, (^elma tto^bem §tt

hemmen."

. /f3<^ ^itte mit ou9, ba^ ©ie eVnftfjaft finbl" rief

lUnit' fc^arf. „il^ir fjaben oon ernften fingen ipicd)en,

unb ba braud;en 6ie uic^t fo cmpbrenb »ergnügt auöäu*

fe^en."

„Saturn benn nic^t, id) bin ja ^väutigam!" fagte

ber ^oftor mit einem fo feelenvergnügten ^eft^t^ ba(

feine (Gegnerin ^ätte aud ber $aut fahren mögen.

„6§ ^anbelt fid) um bie SSermögenöaiujekijeuIjeit/'

betonte fie. „(ctima uerfiei^t nid)t baö minbcfte von

fo(d)en fingen, a(fo muf( ic^ mic^ mit ^^f^mn au^einanbet;*

fe|en."

„(^ut, fe|en mir unS audeinanber. Sie ©ad^e ift

^offentlid; nic^t vermtdPelter 9latur."

Ufrife f)atte fid; mieber nicbergefe^t uub \al) ii)n mit

einem nernid;tenbcn Slicf an.

„5iein, leiber ift fie ba§ nic^t, benn mein feliger

trüber ^at ed natürlid^ nid^t für möglich gehalten, ba^
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feine IiUtu e fid^ wicbcr oerl^eiraten Idnnte, fonft ^ätte er

^^airegeln dagegen ergviffen."

„3« weldjet Söeifc?" frogtc Sertram mit ungerftdr«

borer 9(u^e. „Unfere ©efe|e geftatten unbebcnflic^ bie

3BieberDeinuü)lun9."

„^a§ iDeife id^, baä Braudjeu ©ie mir nic^t erft ju

fagcn!" groHte baä Jräuicin. ,,3([ier mein Sruber würbe

in foic^em gaUe teftiert unb feine grau von ber ^rbfc^aft

audflefd^loffen l^aben. 3e|t ift er o^ne ^eftament i^eftorben

unb bad äJermdgen fiel -^u (^tetd^en teilen an und 6eibe.

2)ie 3^er!iia(tun(\ ^abe id; natiirlid^ attein qefübrt, unb ic^

faqe eö ^Vj^^i^ <^in für allemal, ^iKartinsfelbe behalte ic^,

bie ^-ilUrtfd)aft laffc id^ mir nid^t nehmen."

„(^ni einoerftanben! 34 wirliic^ nid^t, mad

1$ ald 3(r|tt mit ÜRartinSfelbe anfangen fofUte, unb ©elma

fyit pr feine 9iei(^un(\ für bie 8anbn)irtfd)aft."

„9?ciu, {ie f)at in i[}rcr 3iitipci^Iid)ieit unb 2^d)mäd)i\d)'

fett nie bafür cietaiuit," fachte Ulrife uerudjtlid), aber etinaä

befänftigt burc^ bie ^ntiuovt, bie {o ganj mit t^ren 'li^üu;

fd^en übereinftimmte. „Unb nun meinem ^orfc^lagl

Sie wollen fid| eine ^JrajiS grünben — fommen ©ie nadj

^IRarttndfelbe

„3cb — nad) '^^lartinofelbe'?" luieberboltc ^kitram,

ber fo erftaunt roor, bafe er nic^t rou&te, was er fagen

fottte.

ivir Braucken bringenb einen ^rjt in ber Um«

gegenb. Sie ndd^fte 6tabt ift ^mei Stunben entfernt unb

ber alte Softor, ber bort feinen Bi^ ^at, !ann bie Sanbs

piiirio nid)t mel^r beiualUi^cn. 3ic fonuten in ^Wartinö»

felbe nu ljiun
—

"

„Unö altes bliebe beim alten! ^aä mürbe alleibiiu^e

ein liebeooQesi ^^f^nimentcben werben, bie reine 3^9^^*

3d^ Bin tief gerftl^rt non 3^^^^ ^n^cing(i(|>feit an meine
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Sraut, bie fo c^ro^ iflt, baft (Sie fognr midi in Mauf

nehmen tDoUen, unb 8e(ma it)i]:b gleic^faUig gerührt \mi,

abtx — n)u banfen etj^ebenft."

,,@te moEen nic^t?" tief baS ^öitlein unb ftampfie

mit tl^rem ©onncnfd^irm auf ben Robert.

„lliuei- r^l)xm ©ceiücr (eben? llicin, mein üerc^rteö

5^räu(cin. S^f) Mt'f}e Co beim bod) uor, baö ^ommanbo

in meinem §au{e fclbjt filieren."

Uitife fpranc; auf. Sie fa^ ben legten SSenfuc^

fd^eiiem, bte Dbev^ettfd^aft über il^te 6d^n)ägmn fiu Be«

()aupten; mit btefem ^enfci^en wat ni^^ an^^ufanc^en

!

„So finb wir fertig!" fagte fie furj. „^ic 3I5rcd)*

nuntj über ©elmaS 5Bermögeu unb meine ^Kernmltung

werben Sie er(>alten, aber id^ ^abe uiittr biefen Umftanöeu

feine Suft, l^ier j^u hkihtn unb bie 'llMrtfdjaft baf)eim

bTuntet unb brüBer gelten nu laffen. ^enn @e(ma gefunb

genug i% ltd) verloben unb ju l^eiraten, bann niitb fte

wol^l aud; unfcr Ältma aug^alten fönnen. 3(d) bleibe nid^t

noc^ mouatclan(^ in biefem elenben SBüftenlanbc."

„^a^u lkc[t and) gar feine S[>eran[af)ung t>ox," Der*

fieberte ber Xottox mit bem (iebenön)ürbigftcn )^äc^eln,

,,benn mir reifen mit bem nä(|ften Dampfer ah."

3fräu(ein Ulrife, bie fc^on im begriff roav, ju gelten,

blieb ptö^lid) mt an ben SBoben gcmurjett fte^en.

,/Ber reift ahr
„!!}?eine Staut unb id). 3ehna ift allcrbint^ä fo gut

raie genefen, ic^ l)alte es aber für unbebingt notroenbig,

baft fie ben gangen hinter in ^eg9pten bleibt, bamit i^re

©efunb^ett ft($ vollftönbig befe^gt. gd^ geleite fte na$
Kairo meinem Itoffegen SBafter, beffen IteBendmürbige

Jvau fidj ci boten i)at, meine ^raut tu lijx -nauü nehmen

bi§ ^um grü^ja^r, wo id) fie abhole, unb bann heiraten

»r oI)ne ^ögetn."
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@§ iDor ein bitterer Slugenblicf für bie Siöfjor \o uns

umfd^wnft rec^icrenbe ^ame, als i^t auf biefe 5ll>eife i^e

ooaftänbige Üebecpfftgfeit fkvflemad^t wuvbe. <Sie l^otte

geglauH einen te^en, entfd^eibenben Stumpf audguf|)ielen,

(tis ite mit i^tet SlBrcifc brol^te, unb mufete e8 nun etteBen,

bü^ man von ifirem bleiben ober ®e^en überl;aupt o^ax

feine 5^otij naijm.

„9kc^ ^airoV 3um Doltox äßaUer?" n)iebeil)olte

fle. ,3^^^^ miffen <Sie benn, ob et unb feine %tan

einuevftanben flnb? ^tief fann {a nod^ nx^i einmal

aBgegongen fein."

„2)ag ift aud) uuijt nötig/' tuar bie rul^ii^e 'ilntiüort.

„5c5 fcf)icfe nur ein 'I'elet^ramm üorau§ mit ber ^ad^rid^t

unferer ^nlunft. ^deS übrige würbe jc^Dn poriger abge«

„Sorl^er — ma$ foK baS l(|ei|en? SieKeid^t e^
Sie —

"

„^t)e idö nac^ ^uljov !am — gaiig icd;t! Qcl) taiu

}a mit ber auögefprocfienen 5(6fid)t, ©elma^ .6anb ,:^u

erringen, unb glaubte aur (Gegenliebe hoffen Surfen.

S)aH^abe ic^ beizeiten rorgefotgi"

Ulrife rang nad^ 9liem. ^a§ mat gu uiel. ,,S)a8

ift ja unerhört!" Brod^ fie loÄ. ,,®aS ift — ©ie finb ja

ein — ein
—

"

„D bitte, madjen ©ie mir feine Komplimente, i(§

oerbiene jie loirflid) nid^t/' lehnte bcr SDottor befc^eiben

ab. „@ie feigen, eg liegt gar fein ©runb oor, baf^ 3ie

ftd^ nod^ Ictngev Qi^rem Slartindfelbe ent^ie^en» reifen 6ie

in ®oited fßamen. ttnb nun geftatten @ie mol^C, ba^ td^

meine 53raut auffudjc unb il;r mitteile, ba^ wir alleö

freunbfc^aftlidj cjooionet I;abcn/'

^amit Derneigte er fid^ unb ging, njci^renb gräulein

Ulrite Saliner mie erftarrt fielen Blieb.
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ber junge 9(rjt feine SBraut antraf, fanb er fie

im ©efpräd^ mit i)errn ^üric^ unb (il^nöalb, ber fx6) ju

il^nen gefeilt ^atte. 2)er (entere gab fid^ offen6ar ^ü^e,

l^eitet SU erfd^einen, a(et auf feinet @tirn ru^te eine ^olfe

unb fein Uebermut (atte l^eute etn^ad (St^wunc^eued. 6e(ma

bageqen blicftc il^rem Bräutigam mit einer gcmiffeu Un«

xui)t entt3C(^en.

„^a[t bu mit Ulrüe (^efproc^en?'' fragte fie fc^üd^tern.

^er ^oftor lächelte unb ;^on il^rcn Wem in ben feinigen.

„3<^n>ol^C. Kenten 6ie fidli, meine ^emn, gTäulein

WtaUmx mad^te mit bie liebenütmürbiQe Sumutung, mit

meiner ^rau fünftitj in 9JJavtinöfeIbe ^^u luoljneu unb unä

bort ßemeiafc^aftlid) tnit i^r beS ^afeind erfreuen.

Söaä jagen ©ie basu?"

„©Ott bewahre 3ie in ©naben baoor!" rief §err

^llridd, mit einem fold^en ^udbrud^ bed @ntfe(en$, baft

bie Beiben anberen Herren in (auted Sad^en audSrad^en.

„3d^ ^(''^^ gerüljrt unb banfenb abt^eUljiü/' uil^r

S3ertram fort, „unb ba6ct pgleid) oon unfercr beoor^

fte^enben ^breife ^iitteilung gemad^t. @§ bieibt alfo

babei, mix ge^en in brei ^agen nad^ ^airo. %htt m
Bleibt ber Dampfer, tft er nod^ nid^t in Btd^tV*

„9^ein, no^ immer nic^t/' fagte ^ein^art ungebulbig.

„Gr ^ätte fd)on in ben lliort^enft unti lu Ijicr fein muffen,

unb gerabe l}eute, mo er unfcre l^eute bringen foU, uer=

fpätet er fid^ — ä^er^ögerungen bis jum lejjteu Slugeu--

hiidV

„Mnmn Sie eiS benn gar nic^t erwarten/ ber fd^ndben

jlultur ben S^dten %u lehren unb fid^ ba brausen in ber

^llUlbniö mit Sijmen unb aigern ^erumgufdalagen?" fragte

ber ^oftor lad;enb. „Wix Ijahcn gar nichts bagegen,

wieber in bie 5^ultur surüdäufe^ren, ntd^t toa^r, ^elmaV"

3n biefem ^^ugenbUd erfc^ien eine alte Negerin, bie
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iemaui) fudjcu \d)m\. Sie fjatte (Slji'iualö faum eiblicft,

als fie fid) iljin in unterwürttgei; Haltung näherte; er fa^

fie etroaö überrafc^t an.

„^a^ mü\t bu, gatme?" fragte et auf arabifc^.

^atme antiDortete in be(feI6en Sprad^e tinb -^oq einen

^rief ouS i^rem ©eroanbe ^erüor, ben fie bcm jungen

ÜDtann übergab. @r trat rafdj mit ii)x feittüärtö, öffnete

baö Sd)reiben unb burd)f(og eö. 2)ie 3(ntraort barauf

festen münblid; erteilt werben, benn nad^ einem furjen

teifen ^efprä<j^e oerabfdiiebete ftd^ %atm^ mit bem üblichen

ortentalifc^en ®¥u( unb Steinhart feierte i^u ben anbeten

jurücf.

„5öaä fmb benn tao für ge^cimnisoolle öotfdjafton?"

nedte ber ^Doftor. „(xi)xwal\>, ßr)rit)albl ^6) fürchte

wirfIi d^, mein 33eifpiel luitft anftecfenb/'

S^ein^att (ad^te, a6et es lag eine gewiffe @ereist^eit

in feinem ^on, ald et antwortete: ;,SBatum nic^t gart

2)aju märe auc^ gerabe je^t 3^»^ ba mir morgen auf*

bred)en. 6^ mar eine 9?ad)rid)t für §errn Sonned, id)

^abe cinftuieilcn in feinem Diamen bic lUntmort gegeben."

„IDa fommt ber ^Dampfer!" fagte (SKvidj unti rid^tcte

fein getnglad auf bad ^^i^, bas j[e(t in ber ^^at ftc^t»

Bar würbe.

^^^nblidj!" rief 9ieinl6<*rt, „unb ba fommt audd §err

«Sonn cd!"

i^x eilte nod; ber 3^erraffe, ju Sonncd, öer eben auö

bem DiSmarfcl^en ^aiife jurüdgelommen mar. Wenige

äSorte genügten jur Serftänbigung, unb bie betben Herren

fd^ritten na^ bem 9li( ^nunier, um bad 6d)iff ermatten,

baS langfam unb ru^ig ^eraujog.
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(lö war 3(6cnb gemorben imb ba§ ScBcn unb llreiben,

mit bem bie fremben ©afte au§ aüen SBeltgegenben ^utjor

erfittten pflegen, war attmä^U(| oevftummt. ^te ^otetö

lagen fttE ha, mit gefd^bffenen ^l^oren, unb auci^ in ber

naiven Slraberftabt regte fi<i^ nid^ts mel^r biefcr fpäten

(Stunbe. 2)uid) bcu {djiummernbeu Crt fd^ritt eine i)ol)C

bunffe ©eftalt, mit rafd)cm feften ^ritt, unb fd^lut^ ben

SBeg uttd) ben ^empelruinen »on Äulfor ein, bie taum

eine Siertelftunbe entfernt tagen. 3e|t trat fie aud bem

®(|atten einer 3Rauer ^eroor in ba§ ^eSe ^D^lonbUd^t unb

man fa^ bie 3"9« SRein^art (S^rmalbd.

2ln bem ^o^en llfervaube beö Dtilö blieb er uuc uu*

lüillfürlid) ftcfjcn, qcfeffclt non bem 5(nbltcf, ber fid) ifjm

bot. I)er ^Jtbenb mar jc^ou meit norgerudt, je^t na^te

auf (eifen 6d)mtngen bie ^Ha^t, eine ^oHmonbnad^t, Dod

unb ©lan^. S^lingSum war ed tagl^eK, bie $a(men,

bie fid) l^ier am Ufer erl^oBen, würben t>ott getroffen non

bem meinen Siditc, jebcä 58latt öei macljtigen .tonen l^o6

fid) beutlic^ ab. (^g mar biefelbe Stelle, wo Sffcinbart

bamalä in jener glü^enben SD^ittagöftunbe bas ge^eimuiö«

noKe ^SuftgeSitb gefd^aut ^atte, wo bie atte ^üftenfage

nor feinen J[ugen (el^enbig geworben war. damals (ag

bie weite Sanbfd)aft nor il^m fonnentrunfen , im l^eiften

bleiiDcnöcn Tageglidjt; ]et3t ruf)te pe ijaib i)cx\d)kKxi im

bfeidien Sdieine be§ 9Zad)t(^eftirn'o , in bem nÜe ?Jormen

unb garben fic^ j^u li)fen unb gu j^erfliefeen fc^ienen. ^er

^il war nur eine letfe wogenbe unb wattenbe Süberftut,

bie gelben faxten ^ö^en bort brüben gewannen einen

feltfamen, Beinal^e rofigen Sd^tmmer, unb üBer bie SBüfte,

mo bamalö bie 7\ata IVorgana erjdjieneu mar, fpannen

bie !)3icnbftra()(cn einen filbcrbuftigen ^^^cbef, ber bie gange

— gerne erfüllte mit einer bläulid^ fci(|immernben £ic^tf(ut.

9^<ein^artd ^uge l^ing unoerwanbt an ienem fünfte.
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^D^orgenl 3)a foUte \\d) ja enblid^ ber ©d^leier l)eben, ba

fottte bic f?oinc ftc^ t)or i^m öffnen, mit \f)vtn Söunbern

itnb tl^iiem 2)rol^n^ bie ^ävdjienioelt aud „Satifenb unb

eine Stad^t''. Unb bod^ io% in biefem ^uf^enblidf burd^

bie 6ee(e bes juni^en HRanned mit ein ^toum bie @r«

innerung an bie ferne norbifd^e §eimat, bie je^t in @iö

unb ©d^nee oergraben lag, roo bie Ölocfenflänge biirc^

S3erg unb 2i)ai jogen unb ouö bem bunflen tiefüerfd^neiten

ii^albe ber Mti^m^t^aubtx auftauchte. @ie ge^ih^ten

iDOl^I aud^ in biefe (Erinnerung, bie leud^^ben Iblauen

Äinberaugen, bie bantalö fo oerraunbert unb ent^ftdft auf

buQ ferne :iBüftenBtlb iiefcljaut Ratten, benn ^ieiiUjail fal)

fie je^t fo beutlic^ dox fic^, aU fei baS 5iinb n)trÜic^ an

feiner (Seite.

Sluf einmal aber ful^r er auf unb befann Itd^. äSeld^e

^^orl^eit, ^ier bie 3^^t ^u neriräumen, er mürbe fa ermartet

unb foffte einem SRufe folgen, ber an il^n eri^^ngen mar!

5Rocf) einen ^licf warf er auf bie rnout)! ciU ni^te ^avH>»

fcl^ajt, bann Tüanbte er fid) ab unb fd^ritt xa]d) weiter.

2(uct) bie Siumeu bes ^^empels lagen in tieffter ©in*

famfeit unb ber <^d^ritt bed äii^anbereri^ mar faum hörbar

auf bem meid^en Sanbe beS SobenS. @r mar ja nid^t

%\m erftenmal l^ier, er fannte ben Ort unb l^atte t^n in

ben legten ii>odjcu ort betreten, im beKcn 2üniicniclKin,

in Ojcfeflfc^aft Sonncvi^o unb be^i l^rl'»fc^uno iieutoi£). ^iber

ber ftürmifc^e (^^rwalb mit (einem glül)ent)en Sebcnobrang

l^atte fein red^tes ^erftänbnid gel^abt für bie tote ^4^rad^t
—

einer längft vergangenen ^üt, fie mar i^m fremb ge*

blieben.

iReinfjait beuat je^t ben lueiten 'l>orl)Of, ber gani\

erfüllt n?ar com ?f}^onben(^lan^, unb fein '43lirf floi] fud}enb -

um^er. 'J^oc^ geigte fic^ niemanb, er mar allein unb jc^ritt

nun langfam meiter nad^ ber anbem @eite, mo er fid^
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in bem 3rf)attcn ciiici Zank 6arg uttb juötcidj beit (Sin?

c\mc\ bco Xcmpcfö im xHußc bel^ielt. ©ine Minute nad;

bev anbevn üeriaim, würbe eine 3Siertelftunbe baraud

unb ber bes juni^en 3]*^anned f(|lu(| Utfe unb un«

gebulbig auf ben Soben, aUx biefe Üngebulb l^atte ntci^tö

Don bcr fef)ncnben, ()offcnben (Smattung eines £HeBenben.

^ie 'Xi>olfe von i)C»ac uiovßen ru()te nod) immer auf fcuici

Biixn unb fa^ nid;t ouä, alö ob er freubiß jenem :}iufe

gefolöt fei.

enbl{(| mürbe jmifd^en ben <^ulen bed ©ingangi^

dne ^rauengeftatt fid^tbar, fte n>at gans etngeldüKt in

einen orientolifdjcn 9umuS t)Ott weitem ^afd^mtr unb

Ijutte bic Mapu^e tief ü6er ben Äopf öe^ogcu. l>iit flüc^*

tiacn Sd)vittcn tarn fic näf)er, ^{ein^art eilte if}r entgoi^eii

imb in Der Uiid;|tcn Minute fd)miegte jtd} t)ie jarte bebenbe

ü^eftait an i^n, aU wollte fte 6(^u( bei i^m fud^en.

„^zmiht, man f^aUn @te gewagt!" fagte er leife.

3enaibc mo^it m6f)l einen anbern @mpfan(^ crmartet

l^abcn, betroffen, faft bcftiii^t bUdte fie iipn auf. ^a»

Hang, ja wie ein '^>orimirf!

„§at man uns benn eine Sa^l gcIaffenV" fragte fie,

nod^ atemlod vom rafc^en i^ange. „^c^ ^abe (^onned

gebeten, angefleht, und bie0 SBiebetfel^en unter feinem

Sdju^e (^emöE^ren! Qt verweigerte ed mir, er woffte

nid)t tMiimal bie 33otfd)aft an Sic übcrnefimen, imb id)

lüufete tiod), baf? 6ie baraiif manctcii imb Ijarrteu — *

„9?ein/' unterbrad) fie ^eini;art büfter. „^(i) ^abe

-nichts me^r erwartet nad^ bem, wad geftern abenb ge«

fd^e^en ift."

„9lic^t§ mel^r? ©o waren @ie (^ccjancien, of)ne mir

iebcmof)! ^^u {atien, oljue mid; auU; uur feljen? ^iein-

§art, bao ift unmöglich!"

„0iec^ten «^ie mit benen, bie ed mir unmöglich ge^
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mad;t ^aben," fugte er ^erb. „Ober glaubten Sie, ic^

toütbe ba§ $aud miebei; beUeien, aud bem man mid^ fo

fortöcmcfctt?"

„9{em, nein, bad mittete S^t^^i* n^^^t i^u!" M ft^

[)efti<^ ein, „ober id^ l^offte, burd^ oonnedf fRad^ncfit

eiijaiicn. I}atte leinen xHuftrag, nirfjt ein Söort brachte

er' mir von 3I)nen. ^d) l)axvU ücri^cbonö biö jum 'Diittat^,

ba griff id^ jum letzten SDJittel unb fanbte ^f)\m\ %aimt

mit bem Briefe, gd^ mu^te ed, ®ie mürben bem ^ufe

folgen.*

„gi^rem ?Rufe — %m\^ ! SlBet Sie hätten nic^t btefen

Crt unb biejt 3tuui)c lualjlcii foKen. iJöir fiiio I^ier nidfjt

ficber nor Ucberm^ungen. üSie oft racrben bie S^uincn

im ^jOlonbfd)ein von gremben aufgefüllt. äBenn (^ie ge«

feigen mürben!''

,,^aran ^abe ic^ nid^t gebadet, als id^ ^ter^er fam,''

fagtc 3cn<>tbe mit einem SJorrourf, ben fie nx(S)t unter»

brüden ücrniodjtc; aber S^leinfjart fd)ien if)n nidjt uerftefjen

ui loollcn, benn er entc^ci^ncte ernft: „®o muf^ id) e^

tl)un — um 1^3f)retn)iUeul C>tcr fönnen nur uidjt bleiben,

ed ift tagl^eU unb jeber nufäUig ^intretenbe erblidtt 6ie

fofort. ftommen 6ie, 3^natbe!"

(Sr fül^rte fie nad^ bem ©aulengange, ber im tiefen

(Sdjatton lag, ,jCiuuDc foUi^te, aber co ki^te {id; mic ein

ß'ifeofjaud) auf iljre l^eiften ^nipfinbungen. Sie f)attc \o

viel ö^roagt, ^atte in ^obesangft gedarrt auf ben ^lugens

blid, mo ed i^r mögiic^ mürbe, unbemertt ba3 ^gauS ^u

oerlaffen. äßie gejagt mar fie (ier^er geeilt, in ber

martung, ber ©elieBte merbe i^r entgegenftüri^en
, fie

ftünnifd) an feine 33ruft fd) liefen unb i^r überfd^ioenglid;

bauten für bicfen :öeiueiö ifirer Siebe, unb nun? @r l)atte

roo^l ben 3lrm um fie gelegt, aber nur, um fie ju fd)ü^en,

unb mar nur ängftlic^ beftrebt, fie oor unberufenen ^ugen
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für fie

!

(Seltfam, 3^"öibe empfani) Diefe ^Soit^c für i^ien

9ittf, biefc iKücffidjt beä 3Jlanneä, bet fonft feine Mä^
ft(j(ten lannte, fafk ali» eine ^eleibigung. ^te fonnte er

in biefem ^ugenBIid üBerl^aupt an etn»ad onberes benfen

als an baö '^i^iebeijcljcn ! 3ie fiagle mdjtö nad) öer

c^an^eu il>elt, luas brandete er banadi p frac^en! Unb er

bebiente fid^ nod^ immer be§ fremticu, falten „(5ie" unb

graang fic bamit gu ber gleichen '2(nrebe. ©ie ^atte ja

boc^ geftern, in jenem feligen ^u^enbltcf, wo fie in feinen

'^S' ä(rmen ru^te, ba§ erfte au§ feinem 9)>lunbe gel^ört.

^tleineö düu ben beiben fpiacf), iDäfjrenb er fie tiefer

l^incinfü^rte in bie Sluinen, unb je meitcr fie fd)rittcjt,

beftü lüeiter jc^ien l>ie 2BeIt ba braufien prUcf,^ui) eichen

unb ju Dcrfinfen, unb eine anbere 2öeU ooU von äi>unbem

unb @^el^eimnif(en t^at fic^ 9or i^nen auf. So^l ^ertfc^te

Debe unb ^Berfalt in biefen $aKen, ©aulenc^ängen unb

2^empergemäd;ern, bie fid) enbfoö austieljnten. .^oalbüer«

funfcne ^Waueru, jerftörte Altäre, umgefturäte 3äuleu

gaben ^eugntä baoon, bafe aud} biefer ^au nic^t für bie

^migfeit gefc^affen luar, aber wa^ ber Ivette Sonnenfc^ein

bem ^uge unbarml^ergid ent^üttte, bad verfc^leierte unb

oerflörte bag ^onbli^t. 3n feinem 6($eine ragten aU

biefe Ralfen unb ©äulen fo mädjtig auf, njudjfen fo ricfens

grofe empor, alä f)ätten nicbt 'lT?enfd^en5, fonbern Öcifter;

l^änbe fie i^cfügt. 3a()rtaujenbe n?aren oorübergejogen,

unb fie ftanben no6) immer ba unb ragten l^inein in bie

G^egenmart aU ein übermä<^tiged ^enfmal ber Ser«

gangen^ett.

3n bem gmeitcn li^or^ofe be§ Tempels blieb SRein^art

liefen, ijici luareu fie iDeit c^enug oorii Cringang entfernt

unb feine Ueberrafc^ung luar fürchten. Ringsum ftrebte
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ein ®a(b von ©dulen empor imb bajroifdien crljoben f\6)

SRiefengeftalten von Stein, uralte ©ötterbilber unb bie

6tatuen von Königen, bie einft i^ier gelebt unb (;ef)errfc^i

Ratten. <5ie aUe waren überflutet Don bem n>et|en Sic^t,

bad btefe ganje ^empeltoelt erfüEte. @d la^ blenbenb

^ell auf bem 93oben, e§ ftal)l fic^ in baä tieffte ^unM
bcr @än(;e unb trieb bort j^uiifc^cn bon Säulen fem pf)an:

taftifc^cö ©piel, eö floft nieber an ben 'Ii>ünben, bercn

Silber unb A3icro(^(9pf)en noc^ beutlid^ ertennbar waren.

Unb bad ^ad^ biefer weiten iQaUt toax bas wette ^tmmelds

gewölbe, mit feinen mattfunfelnben Stembilbetn.

ältngdum ^errfd^te bag tiefe ©d^roeicjen ber ^infam«

fett, ^aä O^r fini^ feinen Saut auf, unb bod) regte (idj

überall geljcimnisooüeö ^ii>e6en unb in beut bleidien IHc^te

fd^ienen bie Steinbilber 2e6cn geroinnen. wav,

aH regten fie aU (öfte bie ^oUmonbnad^t ben taufenb«

jöl^rigen 8ann, ber {te gefangen l^telt, atö wollte all biefe

tote (^xö^z unb ^errlid^feit noc^ einmal j^um Seben er^

wad)en.

!^ieinl)art brad^ ,^ucrft baö £d)iueii3en, ov moditc eä

boc^ wof){ fül^len, roie erlältenb auf 3^«aibe fein Crmpfant;

gewirlt ^aben mu^te, benn in feiner Stimme lag etwas

wie IKtbbitte, ate er fagte: banfe S^nen, 3^<^be,

baft <Ste mir bie« Sebewo^l erm6fllid)ten. fonnte unb

buifie cö nid)t er^iuintnen, nad) ber 2lrt, wie meine SÖcrbun^

aufoonommen unirbe, baö [eben ©ie bod) ein?"

^enaibe fa() baö allerbinfls nic^t ein, abet beburfte

nur biefeS weid^en, bittenben ^oned, um fte ju entwaffnen.

3^r $ater l^atte red^t, Ite war gänglid^ im ^ann biefed

^anne9; fobalb er i^r nur Siebe jeigte, flog if)re ganjc

8ceii; iljm micber ju.

„Sie finb töblic^ c^etränft!" fachte fie leife. „gd)

begreife eS nur ^u fe^r unb tann ^^nen ja nur jagen,

Octnet, grata aRocgana. is
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bofe cä mulj cbcufo idiiuer i^cuoffen ^at, bafe id) eö im

ticfften Snnern mitcnipfmbe. ^e^halfc fam id) hex, iinb

nun fie ooüenbetc nif^t, abec i^r ^uge fuc^U mit

(anget grage bad feinige.

„fftm müffen wir und teBewol^I fagen!" ergän|ie er

mtt fd^merer 8etonun<).

„^eute {d)on, 'Keinl^art? ^Vi] badjtc, cijt morc^en."

,,^orqen? 5)a5 ift unmöi^Iid^! llnfcre !i^eute finb

enblid^ ^eute mittag eingetroffen, unb nun bürfen mx
feinen ^ag me^r verlieren. Sir moUen bei ^ageSanbru^

fort, ha tarn mid^ aud^ nid^t eine !0linttte frei mad^en,

unb ein ^ufbrud^ n)te ber unfrige, mit einer ganzen Aara«

njane, oottj^iel^t fid} uberJiaupt nid^t uabemertt. ^ic fämt«

(id^en ®äfte beö §oteIä merbt'ii ha fein, um um xijxt

^bfc^iebsgrüge unb ^ünfc^e für bie @rpebition mitju»

geben, q^ani^ Suffor mirb jtufammenftrdmen, fo etmai» ift

ja ein (Ireignid fttr ben Ort."

3enaibe marf bie Hapuge bes weiten Sumuä luxnd,

bie bidfjer \l)x §aupt uer^üllte. 5}er iltonb beleuchtete

ooll t^r 9(ntlil3, es iiuu bleid^er alö fpn[t, aber es trug

ben Sluöbrucf einer beinahe triump^ierenben t£ntfd^lo)|en^eit.

roei^ ei unb icf) mitt Sie aud^ nic^t allein

fl»red^en, ^ein^art. ^ein ^ater glaubt, ba^ biefer ^uf»

brud^ unfere Trennung BefiegeCn merbe» unb gerabe er foH

uns uereinißen
!"

©drmalb \ai) fie betroffen unb fragent) an.

,,^6) oerfie^e (^ie nic^t. ^ad rooUen <5ie t|un,

^enaibe?"

Walles, aHed mitt id^ t|un um beinetmiUen 1
" brad^

fte leibenfd^aftlid^ aus. „^ein ÜHad^tmoirt meinet SaterS

fott mich tjon bir reiben, bu wirft mich beiner mürbig

finben! ^üJ^orgen früh nierbe and) id) ba fein unb 5lbfchieb

oon bir nehmen, aber offen, oor aUer ^eltl Man wirb
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erfal)rea, baj wxx un§ ucrlobt ^abcn, unö t>\x iinrft t)or

aE ben ^tn^tn beine $raut j)unt Sebetoo^I in bic ^rme

fd^Iie^en. ^ann gel^e id^ %n meinem SSatev unb fa9e i^m,

iDCkd gefc^e^en ift, tittb bann fann er und ntc^t me^r

trennen!''

©te \pxad) mit (^lü^enbem, ftürmifcfiem ^riuinpf), fo

crfüUt unb ^ingenfien oon i^rem fü^neu 'iilane, bafe fie

^einl^artd ^Sd^roeigen ($ar nid^t einmal bemerke. 2)ad

glüdlt(!|e, iie^edgewtffe Säd^eln lag nod^ auf i^ren Sippen,

a(§ ftc Ccifer, aSer mit »offfter ännigfett fortfuhr: ,,1)«

fieljft, imx lnaüd)m um Ijm md)t \o aiu]iUid/ ,511 bciijt^u

t)or fremben 5lui^eu. 'Ji>enn rcir üBerrafdit tuerbon, nun,

bann erfährt man fd^on ^eute, n)aä morgen jjeber luiffen

mivb, unb einem S3vautpaair mirb man moi^I aud^ bad

fft^t eines einfamen ^pa^iergani^S am legten USenb 00t

ber Trennung pc^efte^en."

))ietnliart fd^rcieg nod) immer, ei Ijatte feine oin.^ige

<3tUe onuiDert, unb jejt fragte er langfam: „Unb ^err

von C^mar?"

,,^3Jlein ^ater mirb einmiOigen, er mug es ; mm id^

biefen ©d^ritt t^ue, bann (leibt i^m feine ^af)i mtifyt,'*

„D ja, er wirb einwilligen!" fagte @^rmalb mit

fdjneibenber ^itteifeit, ,,uuD babei aus ticfftei 3ccic Den

Ölücf^ritter t)enpünfd)cn imb ücracfitcu, ber flug genug

mar, Jic^ nod) im Ickten ^2(ugenbUc£ feine ,^eute' ju fiebern.

(Soff id^ mir bad oietteic^t sum jimeitenmal fagen (äffen?''

,,9lein^artrj

f,^ün, beim Gimmel, bad tl^ue id^ nid^t! @d mar

genug unb ubci^cnua an bem einen ^Jcal!"

dx xüan'üic \\d) ungeftüm ah, 3^"^^^^ ^"^'"'"^ DÖttig

faffung§log ba. ©ie ^atte nid^t einen ^lugenblid -baran

gejnjetfelt, ba^ er i^ren ^(an, ber ja unfehlbar j^um ^itlt

fül^ren muftte, mit (eibenfd^aftlid^em (^ntjücfen begrüben
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nmrbe, inib nun ml^m er i^n fo auf! ^te ©ifcö^anb^

legte fid) luieber falt auf \^)x I)ei^ flopfenbeö ^ei^^.

„§nft bu benn nur ©inn für bic 33elcibiguncn?" fragte

fte mit Sebenber Stimme. „®\U bir unfere 2ithe nii^^

bagegen? gd^ ^eSe bit ja aEed, aEeS! !Dletn ganje^

füitftigeä 2eben lege id^ in beine ^anb — ift bir ba^

nidjt genug?"

9iein^art luanbte fid) um, er fa^ baä $Be() in bem

f(i^j)nen ^ntlt^, fa^ bie ()et^ aufquettenben ^l^ränen in

ben bunllen ^ugen, unb in aufffammenber Steue ergriff

er bie ^änbe be§ jungen ÜRäbd^enS unb preßte feine

Sippen barauf.

,,3Sergi6! Bin unbanfbar unb oerbieue beine

Siebe nid^t. Qc^ fü^(e bic i^anj^e ©röfte be§ Dpfer§, baä

bu mir bringen midft, ober — ic^ £ann ee nt4t an«

nehmen!"

3enaibe j^udte ^ufammen, mortloS, ober in tobltd^em

©d^recfen BU(fte fie i^n an, mäl^renb er fortfuhr:

foUte geficn unb bid) aüein (äffen in einem «Kampfe, wo
id) bir nidn ^ur oette fte^en fann? ^6) foü es gefc^e^en

laffen, ba^ bir täglich mieber ber fd^mac^ooHe SJerbad^t

5ugefiüftert mtrb, mä^renb id^ fern bin? Unb menn td^

jurild^fel^re — id^ fann mir ba brausen auf unferem 3uge

einen ^amtn unb eine Sebenöftettung erringen, aber S^eid^«

tümer unb ein 2Ibeloumppen finb ba nid)t m erobern,

unb baö forbert beiu '^ater ja bod) nun einmal »on bem,

ber um feine Tocfitcr wirbt. ^6) l^abe bad nid^t in bie

äBagfc^ale gu legen, id^ bleibe i^m nad^ mie vor ber älben»

teurer, ber nur bie — (Stbm erbeuten miU, erft red^t^

menn er »on un§ jur ©iniuilligung gejmungen mirb."

„Smmcr bicfe unjeligen 2Öorte!" rief S^^n^^ibc üer«

üroeiflungSüoß. „iHannft bu fie benn nic^t »ergeijen?"

^92ein!" mar bie finftere ^ntmort.
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„%btt um meinetmiaen ! äRein ^atev glaubt j|a felbft

ni^t haxan, er \pxaä^ ed ja nur aus, um und gu trenneu.

.9{etnl^art — um meinetroitten!"

„'^ann liebft bu nttdi nid)t!" bracf) fie mit pottjter

i^peftigfeit aus. „S)ann ^aft bu mid) nie geliebt!"

„^0Ü um meiner iSiebe mitten ^rniebrigung

butben?" fragte er l^er(. ^S(j)nnte id^ bid^ todret^en uon

oKem, mad btd^ je^t umgibt, unb bi^ mit mir nel^men,

ui) uuvbc bie ^robc auf beinc Siebe luai^cu! iDeifet

ja, Duji baö unmöc^nd^ ift, unt» baä §auo beineä 3Sater8

betrete ic^ nie mieser, aud) in 3<>^en nid^t. ^c^," er

richtete fic^ ^oc^ empor unb in feinen Hugen fprü^te ed

milb auf, „i^ l^affe i^n nun einmal 6id aufiS ^lut, benn

er l^at mir einen 6d;impf anget^an, ben td^ nid^t röd^en

fann! C^i ift t^ein 58ater, i^n flage an, nid)t mic§,

er i)at mit jenen 2Borten unferer ü^iebe baö Urteil ge«

fprod^enl"

3enttibe mar untoißfürlic^ jurüdgeroic^en oor biefem

^ui^brud^ eined ma^lofen .^affed, ber i^rem ^ater %ait,

bem ÜRanne, ber bid^er bo^ nur 3<i^Itd^^eit, ja Sßttt

götterung für fein einjigeä ^inb gehabt ^atte. ©ie fal^

cä beutlic^, bic Siebe luar mad^t(o§ t^at^et^en, aber fic fuijlte

aud^, bafe bie wal^re Siebe anbers gejprod^en l^ätte.

^ mar eine Stunbe, mo jmei 3Jlcnfd)enfc^idfale fid^

trennen folUen für immer, unb fte mar bod^ fo märd^en«

l^ft fd^ön, a(d fönnte ite nur ©egen unb @lttd^ bringen,

^er ^onb ftanb jel^t ^oc^ am §imme( unb feine Sid^tflut

ergofi fid; biS in bie fernftcn Flaume. (Sin breiter leud)«

tenber (Streif fiel in ben bunflen ^äulenivnig unb bie

fteinernen 3iie(enge)talten waren mie gebabet in ben

6tra^len. 6ie blidten ftarr unb büfter nieber auf bie

beiben ^enfd^enfinber, bie i^r (^\üd unb Seib (ineintrugen
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in ^ie alte taufenbjä^riQe Cpferftätte, wo bas £et}en längft

mftummt max, unb boc^ regte {tc^ je^t toteber jenes ge«

j^eimnidooKe ^eben. (Ed toar n>o^I nur ein SBinb^aud^^

ber von ber 98äfte obev vom 92tl ^erübetfam unb [id;

§ier Dcrlor, aber es jog wie ein Jaunen unb glüftern

burd& bie ^empell^aUen. 3?ielletdü ein dla^f^aÜ jeneö

Siebes, baä fo alt ift wie tue i)ienjd;^eit felbft; eS warb

\^on bantals vernommen, als man ftd^ nod^ oox ben

©dttevbilbevn ntebeirwatf itnb ftc^ bem <5cepter bet $^atao*

nen beugte, unb l^eute erflong eS ben ^inbern ber ®egen«

wart — baS Sieb »om 6ci^eiben unb Hieiben!

roar eine lonc^e, fd^merc ^aufc eingetreten, ^^naibe

lehnte am gufee ber Siamfeöftatue, |ie war totenbleid^ unb

wanbte ie^t langfam bag '2(ntli| bent jungen ^iDianne 5U,

ber finfter oov ftd^ nieberblicfte.

. „^Ifo — bu giBft mtd^ auf?" frogte fte (eife.

„3c^ ni<^t, äcnotbe/' entgegnete er bumpf. „3(ber

fiutie t)idj jc[b]t; ob irijenb ein ^eil;ältniö sroifc^en mir

unb beinern Q3ater möglid; ift."

„Ü)kin ^^aterV" luieber^olte fie mit aufquettenber

^ittevfeit. ,,^un ja, er ift trennenb sn>if4ien und getreten,

aber id^ ^abe bennod^ ben 3Beg ^u bir gefunben unb id^

jetgte bir auti^ ben 2Beg, ber un8 tro^ affebem vereinigt

^ätte — bu aber uuUfr il;u nid^t ge^en!"

„T)n tf)uft mir unrecht/' fiel ^einl^art ^eftig ein,

„3d^ wieber^oie eS bir, id) barf bein Dpfer nid^t an»

nehmen, um beinetmiUen nic^t"

„äßenn bu mtd^ liebteft, würbeft bu es ebenfo freubig

annebmen, n»ie id^ ed bir biete, ba gibt ed fein SIbwägen

unb teiii :i)ciDiiUcn. '^d) mar bereit, alles gn magen, nud;

an öeine ^ruft merfen nnb offen t>ov aller 'Ji^elt ^ii

befennen, bafe ic^ bir allein antjel^örcn miU, bu bi]t eS,

ber bad ju^üdmeift — alfo muffen mir mo^l f(Reiben!''
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(E^rroalb ftanb wie im innern i^ampfe ba. (So iinirbe

il^tn ia nic^t itiö^t, bad l^olbe Gefeit aufzugeben, bad il^m

eine fo grensen(ofe {Eingebung geigte. Ü^oc^ einmal ftanb

er am Sd^eiberoege. @tn l^ei^ed Sie6edn)ort au3 9oKem

^erjcn, ein xHnöbieiten ber '^Irme, uub buö i^ulbc^en wav

tro^ alleDeni jein, bte 3(ui]en, bie fo angftüoU, fo ffehenb

bie feinigen Jud^ten, fc^ienen bieö ^^oxt von \i)m u

fotbem — aber ed nnitbe nid^t auSgefprod^en, ber (^roU

mar ftärfer ald bte Siebe.

„^a, mir muffen/' fagte er enb(td) büfter. .„S)ttS

(Sd^idjal uemit um imcrbittlid) \ux inima."

^einübe richtete ficb empor, nod) surfte boi fl^e^ um
i^re kippen, aber i\)x tief oerle^ter Stolj bäumte \\d) je^t

au4 empor, ald ber ^ann, ber fonft aüed erftfirmte unb

ei^mang, fld^ fo ru^tg einem „^^xd\al" Beugte, bem fte

gu trogen bereit mar.

„©0 leb :iio^[!" faßte fic tonloS.

^R^\nf)axt loo, fie nod) einmal in feine ^rme unb

btüdte feine i^ippen auf i^re 6tirn.

„£eb mo^l, 3^n<^i^e! Vergib, ba^ tc^ in bein £e6en

getreten bin unb btr ^d^merg gebracht fyaht — ic^ merbe

btd^ nie Dcigcffcn!"

3ic antmortete nid;:, jonbcrn madjte fid; loo auä

feinen 9(rmen nnb nmnbte ftdi uim Wefjen. ^icUeid;t

hoffte {ie, er werbe uad)[lür|^en, fie jurüd^alten, aber

er ©erharrte unBeroeglic^ an feinem ^la^e unb blidte il^r

nad^. @r fal^, mit bie mei^e ®e|laU über ben 2;empel§of

fc^ritt, rote fie in ben breiten ^onbesftreif trat, ber ben

(Säulciu^uu^ cii)eUte, uub juk^t im >5d)atten biefer <Sttu(en

ocrfdjmanb.

:li^ar e§ n)irlU(^ fein (^lüd. Dag i^m ba entfd^wanb?

^atte er e§ von ftd^ gefto|en?

Sf^ein^art mar a0ein mit ben ftarren 9tiefenbi(bem,
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tlii^ roieber er^ob fic^ jeneä SRounen unb glüftern, baä

iDte aud ©eiftermunbe fornmen fd^ien, aber eine ^nt«

wort auf jene grage gab e8 nic^t!

^er iXag roar foeben angebrochen, unb an bem Ufer

»on £uffor war bie ganje SBeoolterung beö Drteö unb bcr

grd|te ^ei( bet ^ier roeilenben gvemben trot ber ftü^en

@tunbe nerfammelt. ®d gab einen %niM, ben man
nic^t oft l^atte, ben 9luf6tu(^ eine« ^ntbetfung^jugeä in

boö innere oon %mh\ unter einem ber berü^mteften

gül^rer. @ö mar in ber liijai eine ganje cS\araiiiane

;

einen Xtii ber Eeute l^atte man erft ^ier angeworben, bie

anbem waren geftetn aud Stairo gefommen, nnb n»ad

noc^ fehlte, bad foHte an Dri unb 6te0e ergängt werben,

fobalb man erft bie Sefannten ©egenben hinter fid^ lie^

unb in baö eitjentlidie Quutre einbrang.

«Sonnecf fjatte befd)lüffen, ben 2Öeg, ber nod) einige

^ageretfen nilaufmärtö ging, p £anbe machen. 3)ie

iBeute unb bie Sieit» unb ^afttiere, welche man mitnal^m,

waren fc^on über ben @trom gefegt, unb eben ftie( ba9

SBoot ab, in bem fid^ ber ?^ül)rer mit feinem jungen ®e*

fä^lU.i bcfaab. wax fdion uöllig l)cU , aber nod; lag

bie Sanbfc^aft grau unb farblos ba, nur im Dften fünbete

ein roter oc^ein, ber immer größer unb bunUer würbe,

ben na^enben Sonnenaufgang.

äBä^renb ©onned^ freunblid^ bie ©rü^e erwiberte, bie

man vom Ufer aus ben @d^eibenben nad^winfte, ftanb

ß^rmalb aufredjt im 33oüte, ben ^Hdf gleid)fattä nad) bem

Ufer äurüdgeinanbt, aber fein Sluge l)ing an bem toeifeen

palaftäl^ntic^en ^aufe, baä fid^ bort au§ ben ^^Jalmen erl^ob

unb in we(<i§em noc^ aUed in tiefem @c^(af )u Uegen festen.
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„^flm, ^^ein^ort, roißft bu nxd)t no6) einmal inüfa^n?"

fragte oonnecf. „^rofeffor Scutolb unb 2)oUor ^ettram

voinUn unö ja forttoä^renb." *

Sleini^art fc^tecEte loie atid einem ^vauin auf, vafd^

501] er fein ^wd^ ^eroor unb enoiberte bie ®rüfee, aber

bann kljiieii jeiue ;!lußcu wieber jenem ^unft ^uiud

unb glitten von ba gu ben 'Xempeivuinen Ijinübev, bie

it^t, wo ba^ ^oot bie ^itte beg 6tromed ecreid^te^ tid^tbar

mürben, ^ud^ fie la()en übe unb grau ba in bent fal}(en

^orgenlid^t, fo gang anbetd a(d in bem troumerifd^en

oernörenben ^onbed<)Ian§, ber fie geftern aBenb erffiSte.

Soiuicd Jtiodjte moFjl aljnen, toaö ben jungen iKann

fo ernft unb fc^iueigfam mad)tt bei biefem t>od) fo lang

unb ^ei^ ei)el}nten ^ufbruc^, obwohl iljni :}(em^art ni4ltd

Don ber legten ^ufammenfunft mitgeteilt l^atte. ^ber er

l^erülrte bie 6a(|e mit feinem SSort. @ie mar ju @nbe,

mufete ®nbe fein, rooju fie roieber aufmerfen?

S^aö ^iorgcnrot leud^tete F)eU unb* l^eller auf, fd^on

panb ber gan^c Tften im ^^urnurfcf)ein unb in feinem

2l6g(anji gewann aud) bie )iianbtd)aft iilid)t unb garbe, eö

fLofi mie ein $auc^ oon &iut unb 2eben barüber ^in.

3e|t (anbete bad ^oot unb bie beiben Herren f|)rangen

an ba« Ufer, von bem lauten S^ixn^ i^rer Seute begrübt.

(S'ö wax ein nialaijdjCö, bciucgteo ;Bui), all biefe Idjicarjen

unb braunen ©eftaltcn bcv (ringebcrcnen, meift pracbtige

©rfc^einungen, in aüen mbglid)en ^radjtcn, bie fid) um
ben ^ü^rer brängten. @in rieftger iReger ^ielt gmei $ferbe

am Sügel, bie für bie beiben (Europäer befKmmt maren,

fraftöolle, feurige ^tere, ein @efd)enf bed §errn non D^mar
an feinen Aveunri. 5onucd [taiiö mie ein ACii)I)civ in^

mitten feiner 2ru^ipc, befe^lenb unb orbnenb, 9ieinF)art

mav balb i)kx, bulb bort, foflete immerhin einige

Wlü^, Drbnung in bem ^emü^i j^u {(Raffen.
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(Snbn^ war alleö bereit, bcr 5^ij^)rer feMe fid) an bie

<5pi^e beS 3^9^^ ^^^^^ fc^ii^ang fi(^ and) {ein junger

Begleiter in ben Dattel unb ritt an feine ®eite.

Ser gange Gimmel loberte je^t in Iblutroter $raii^t,

bie ©onne fanbte tl|ten ^tammenc^rug voran unb bie

@rbe empfing il}a ui Icucijtenben ^J^oitjenc^futen. ^ie ^ö^eii«

i^üge am Ufer bcs 'Jtilö ftanben im roten geuerfc^ein,

tDiiljrenb bie Sogen bes alten ^eiligen 3tromes fic^ purpurn

färbten, unb niie auf flammenbem ^intetgrunbe er^b ftc^

bvüben ber %mptl mit feinen Säulen unb feinen liefen*

bilbctn. ®ort über ber fernen Sßüfte f(^oJ eS je|t empor

wie feurige So^e unb mitten barin jucfte ein Sli^ auf —
ber erfte ©onnenftra^r — bann ftieg es iant^fam auf unb

fc^roebte immer i)öi)n, bad Ieu(i[)tenbe ©eftirn, baS bie ^Iten

aid einen ®ott verehrten.

„3tvm, Steinhart, bift bu je^t enbUd^ aufrieben?" fragte
-— ©onnecf, fic^ gu feinem jungen ©efä^rten n^enbenb. „S^ftt

finb mir ouf bem 2Bege, nun ge^t cg hinein in bie erfe^ntc

gerne."

^teinl^art ^aite fic^ ^oc^ im (Sattel aufgerichtet, fein

)BU(f flog nte^r gurücf nac^ ben Stätten, bie man foeben

9er(affen l^atte, er fd^aute nur oorn)ärtd, unb fein ganged

fßefen fd)ien roieber aufjufCammen in fturmifc^er SeBenS«

ficuDc, in gtüfjcnbem Arei^ieitäburft, a(ä er rief: „^a, eä

gebt üornxirtö — ber 3onne enti^ei^en! ^d^elten 3ie

nic^t, ^err Sonnerf, aber ic^ fann je^t nidjt im ScJ^ritt

reiten, nur auf eine ^iertelftunbe laffen Sie mid^ uoran«

jagen, ic^ ntu^ ^inauS!"

©onnecf fcf)ütte(te föd^etnb baä öaupt.

„\Kin\, ]o reite, bu Ungeftüm! SKirft enblic^ auc^

woi}l niübe merben. Sage üoran, wir ^olen bic^ {c^on

noc^ ein."

^it einem gubeiruf Ue| fKein^art feinem dioi bie
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^luu't unb ftoS ba^in roie »om i^iub getragen, ^er

Saub wirbelte auf unter feinen $ufen unb ber Gleiter

jagte l^inein in ben ftammenben, Im^tttCbtn Klötgen,

hinein in ba0 SBunbemid^ ber gata Wotgana!

3)cr SWai war getommeu unb bie §rüJ)lint;5ftürme

Itaufien um bie <ä(ipfe( beS ^od^gebitgedi bie nod^ i^x

6(§neegen)anb trugen. S)er hinter war bieSmat unge»

wö^nCt^ ^art unb (ang gemefen unb aud) je^t er

nur laiißfam unb ^öc^ernb bem ennadienben Atüfjliiig.

^n ber fleineit '^-Jergftabt, bie, von einem alten, einft

Befeftit^ten ©c^Iojje überragt, t'o malerifd^ inmitten beö

£^ale$ lag, gränten fd^on bie Sinben, aber bie Käufer

unb äStIten bed na^en SBabeorted waren no4 groltenteUd

gefd; (offen. JtrondBerg mar ftöl^er mentg Bcfannt gemefen,

eö lag tief im §er?^en be^i (^ebirge^, abjeito von all bcii

großen Xouriftenuieaen , unD bie uad;fte Criienbal)nftation

war DoUe brei 6tunben entfernt. T>a famen nur feiten

^rembe in bad abgef(i^iebene iStäbtd^en. ^an ^atte ^war

in unmittelbarer 9to^ bedfelBen eine {^eilqueQe entbedt

unb infolgebeffen mor ein fCeiner ^abeort entftanben, er

würbe aber luenig befudjt. ;;^^m .pod^fommer pflegten ein

paar fjunbert ^thirgäfte ^u tümineii, bie teile in bem neuen

8abe^aufe, teilö m ber 6tabt felbft luoi^nten. (^ä i^errjd)ten

bie adereinfad^ften ^erl^äliniffe unb in weiteren Greifen

wtt^te man faum etwad bavon.

^a ^ötte fid^ t>or etwa s^^in So^i^«'^ jwnf^cr, aber

feljr tüd^tiiiei iHvjt in Mronöberg niebergelafjen. Tie .^oeil=

auelfe Tiatte feine 3hifmerfiamfeit erregt, er bebauptete, fie

l)abe eine bebeutenbe ^ulunft, ba auc^ bie tlimatifd)en

Sl^erl^ältniffe bie günftigften feien^ unb in ber Xl^at na^m
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ber tleine Üwxoxt unter feiner j^ieitung einen ungeat)nten

3)oftot Setttam, bet eine |unge ^vau mitbrachte,

^atte von fetner frül^eren Stellung als Sd^iffdarst l^er

S3efanntfc^aften unb SSetHnbune^en an äffen ®cfen unb

ßnben ber ^tlt unb uiufUe fie für feine neue .^eimat

intereffieren. (Sin ^ud), ba^j er über bie .Hronobergev Cuellen

(^efc^rieBen unb on bie bebeutenbften tojte gcfanbt ^utte,

ien!te bie aUgemetne Siufmerffamfeit bavauf, unb ein paat

gtu({It(^e unb erfoCgtet(|e Anten begtftnbeten ben 9%uf bed

aufftrebenbcn Sobeortes rote ben bes jun(^en ©oftot«.

^ie I)crrlic^e Sac^e unb bie an firfj fdjon ^eilfraftu^c 2llpenluft

traten baö übrige, öäfte ftri)mten immer ^^al^lreid^er

l^erbei unb balb er^ob fid) t>ox ben X^oren ber @tabt

eine gan| neue Drtfd^aft, roo im 6ommer ein reged ^abe»

leben l^erff(^te.

UebetbieS fam ben Itronsbetgem nod^ ein c^anj be*

fonberer Umitanb }^\\ .^ilfc. ^ie Jyürflin beo l'anbeo n^ar

feit ^sabrcn (ei^euD , bas Hebel lüiberftant) aüen Äuren

unb labern unb broljtc je^t eine fe^r gefährliche 'ßen*

bung gu neigen, ^a befc^lo^ ber Seibarjt, bem ^ohox

Bertram gleic^falCd fein ^ud^ gugefanbt l^atte, einen ^ev»

fuc^ mit ben StronSberger Quellen ^u mad^en, bie bei

al)nlid)en 3"ft'^i^^^i^ angeroenbet mürben, unb ber (irfoltj

toar i^an'^ überrafdjenb. Seiben t^cr füritHd)en %xan

bejjerte jid) bebeutenb unb bie ^Ü^ieöer^olungen ber iiur

in ben nät^ften ^ga^ren befettigten eS beinahe ganj.

@(^Ue^(i(^ rourbe bad B^loi, baS ftc^ über bev 6tabt

erl^ob, aber »on feinem biöfjerigen SBefi^er nie benutzt

tuorben mar, von leiten t^er fuiftlicljcn Jomilie angefttuft

unb eingeridjtct, nni bei ber rci^elmaiui'^en 5l>ieber!el;r einen

eigenen So^njir. jur ^^crfüguug Ijaben.

^amit mar ber Eintritt ^ronbergd in bie Steide bet
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öro^en Murorte entfcfiicbcn. T*er 9?uf feiner .Wraitelfen

trurbe in aUe '}Belt ^inaucu^etragen unb ber alijä^rlic^e

^efud^ bed ^ofed ||O0 eine ^J){enge bet reid^ftett unb nor^

nel^mfien ^amtHen l^ierl^et. 3)ad ftetne, loeltabgefc^iebette

!öerfiftäbtd;eii l^atte fidj im Sttufc eine« l^a^tr^e^ntg

einem "öabeort ciücn 3lan(^e§ aufiiefc^inuuqen. Ci'ö ocr--

banfte bieä jd)ueÜe @mporbIüf)en allerbinno in erfler ^^um

ber (Energie unb ber unermüblici)en ^l^ätigteit besi ^oftor

Sertvam, ber benn au6) eine ^aufitperfon in Mrondberg

n>a¥. (Er nal^m in aKen ^uvangelegenl^etten bie erfte

Stelle ein ,
oBc^Ieid^ fid^ il^m mä) unb ein ^u^enb

,SvoUei^en .:^iu]cieUt ijtutc, unb ßcno^ in biefer @igenfd;aft

aud) Den 'Ivor^ua, in ©emeittfdiaft mit bem ^eibar^t bie

aUjä^rlid^e Mur ber ^ürftin leiten. 6eIibftoer[tänblid)

n^oKten bie nomel^mften ^rgäfte nun aud^ von i^m 6e«

^anbelt fein, et galt überhaupt für einen ber tüc^ttgften

unb erfolgreid^ften Hernie, ©eine SBejie^ungen $ofc

.
^tten i^m aiicf) bcicitö Xitel unb Dvbeix eingetragen —
fur§ bie MiDnöbcvt-^cr fiattcn alle Uriac^c, t^rem Vorrat

^^ertram banfbar unb auf i^n ftol|^ §u fein, unb ba^ waren

fie benn aud^ im oollften ^Dlage.

3n einiger (Entfernung von ber @tabt, auf einer

mäßigen Sln^ölje, lag eine Heine ^efi^ung, ganj^ einfani,

benn ber 53abeort mit feinen iUtlen unb ^Ünlagen §og

fid; brüben an öer anbern ©cite beä ^f)a(e§ I)in. 5(u§

bunllen ^annenn^ipfeln blidte bas ^o^e (iiiebelbac^ eined

altertümlid^en ^oufed l^eroor, baiS offenbar aud bem vorigen

Sa^rl^unbert ftammte. (ES mod^te »o^l urfprünglid^ eine

3lrt Qagbl^auS gemefen fein, beffcn iBefi^er ^ier in ber

walb^ unb nnlbrcidjeu 2l(pengegenb bem Söcibuicrf ob«

lagen, benn ein mäd^tigeS in 6tein gemeißeltes ^)ivid)--

gemei^ über bem (Eingang beutete nod^ auf eine fold)e

^eftimmung l^tn. (Eine breite, niebrige Steintreppe mit
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^olb einc^efunfcnen tnooSbeinadjjenen Stufen fiilntc einer

f[einen Xerrafle unb ^^ii ber Maupttf)ür, Deren fcfiinere

eid^enc '^lü^ei aiigcnblidlid) offen ftanben. Wian \a\) eine

tiefe geiDölbte glur^atte, beten beiben (Reiten bie 3intmev

lagen, wäl^tenb im ^intergnunb eine genttinbene %tttpipt

mit gefd^nt^tem ®eI(Jnber tn ben oberen ©ttwf führte.

."paiiö ^atte, obiüüljl fid) Ijier unb ba 3(n,^ei^en be^

^^erfallo funbi^aben, boc^ etroaä ^^ornel;meö, freiließ aud^

etwas iJüftereö.

^ie Sage wat fel^r \^bn, man öberfa^ oon l^ter and

bad ganje ^l^al mit ben umliegenben ^od^gipfeln unb

ber 6tabt im ^orbergrunb. dm «mfctni^reic^er fc^atttger

©arten gog jid) an ber SBergle^ne ()in, aber er machte

(gleichfalls einen büftern (^inbnicf mit feinen fiofien, alten

©äumen unb bem bidjten buntlen (^ejtraud), baö ^ier üppig

n»ud^erte; ed fe^Ue jeber Blumenfd^mucf. @ine jiemlic^

lol^e 35lautt ^^loi bie ^eft^ung nad^ aden ©eiien l^in

ab, nur burcb baS eifeme ©ittert^or l^atte man einen S3Ii(f .

auf baö «Dauo, unb bay i^an^e uiad;te Den (^inbrud uoüfter

Slbgefdifoffenbett.

;^ur 'Hechten ber (Singangs^aUe befunb jid) Das iiÖo^u=

unb ^mpfangd^immer, ein gro^ed ©emac^, mit bunfel«

grftnen Sor^dngen an ben Sanftem, bie oon ben 3;dnnen

brausen bid^t befc^attet mürben, unb aCtertümlid^en Pöbeln,

bereu '^3o(ftcr baoiclbe hunik Ü)rün geigten. 2(n ben

?ßänben fingen nur ein paar alte fe^r n»ertt>of[e ^^iipfer«

ftid^e in gefc^ni^ten ä^a^men, fon)t fehlte an jebem

©d^mucf : feine Blumen
, nichts oon aU ben jierlid^en

itleinigfeiten, meiere bie SfBol^nräume erft freunblic^ unb

beljaßlic^ machen.

3n bem Se^njUilj! am ^eufter fa^ ein alter ^^err, ber

offenbar fd^on über bie Siebzig l^inau^ loar, eine I)agere,

gebeugte (^eftalt mit {pärlid^n loet^en paaren unb tief
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cmiicfunfcnen fJi't^^P^^; einen ungemein f)cr6en, Der«

bitterten iWiiobrud Ratten. 'Jtur bie Slugen waren nod^

fd^arf unb Uax unb gaben ^^^dnid baoon, ba| in

biefent j^eBred^Ud^en Stbtptt noüt geifttge ^ttfd^e

mol^nte.

S^m gegenüber fof; ^oftor SBertiain, bei* fid) in ben

ge^n 3o^rcn nic^t attutnief t>eränbert fjatte. %m bem

jungen, übermütigen 6c^iffsar^t war freiließ ein ftattrtd)er

Wtam geworben, bet gfremben gegenüber au4 bad ernfte

gefegte äSefen s^te, bad feine jetzige ©teflung i^nt %nx

$fltc^t mad)te, aber tn ben ^ugen Mt|te nocb immer bet

olte lufluje Uebermut uuD ^ao i]an}^e 2lusfe^en beö nun?

niedrigen y>ot'- unb Sanitätorateä beuncö ja aud) ^ux ©e*

nüge, bag er mit (id^ unb mit ber ganzen Milt aujser«

<N:bentlic^ gufrieben mar.

tarn iS^nen nur mieberl^olen, n»ad id^ nun fd^on

feit ^al^r unb 5tag prebige," fagte er foeBen. „Suft unb

SiciüC^uiui,
, i'ooiel ^^s^rc Mraftc es nui eilauben, uiii) um'

allen fingen ;^erftreuung, bamit Sie nid)t ben Heben

langen Xag unb aud) noc^ bie ^atbe ^iad)t l)inburd) über

3^ren t)erroünf(^ten 8ü(^em fi|en. ^ber <5ie machen fic^

ja ein befonbered Vergnügen barauS, immer bad (S^egenteil

Don bem %vl tl^un, mad id^ nerorbne. ^(i) l^aBe nodb nie

einen fo roiberfpenftigen '^>atienteu i^ti)aht wk §errn

^Profeffor .^elmreid)!"

,f^^) gefjc täglid) in ben &axitn" crtlarte ber 'l>ro»

feffor ärger(icb über bie ^trafprebigt, bie il^m gehalten

n»urbe, i^unb bie 5^uft l^aBe id^ aud erfter ^anb, foBalb

ic^ nur bad ^enfter öffne."

„^ti^^JO^^f bie fc|önftc lUoDciUift, bie 3ie mit luier

förmUdjen .Hunft gcgüc^tct fjaben ^iei" in unfern gefcgneten

2llpen. 3^ren ©arten faßt fc^on (ängft tein (öouneu»

ftra^i me^r unb bie Mannen mad^fen 3^nen nad^gerabe
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bell gcnftern humn. ):^anun taffen ©ic nid^t enblid^

einmal (tdjten " M) foUte nur ein paar la^t l^tct ^err

unb SU^eifter fein, bie ^älfte von aU bem ^aum> unb

Stiraud^seuQ Ue^e id^ itieberfd^lag^n."

„©oCange ic^ lebe/' fiel ^elmretd^ mit ooltftev ^mx%U
^eit ein, „wirb fein 33aum angerü()rt, fein 6tiaudj auo^

gerobet. ^aö leibe id) eiu für allemat nid;t!"

„^m bann behalten Sie in ©otteg Dramen 3^ren

Sfll^eumatidmud/' verfemte 'Bertram troden. . „Sßem ni^i

vaien ift, bem ift au(|i nic^t Reifen."

®t flanb auf unb machte Wiene, p c^e^cn. Ü^Juw«

mcl^r i'uiicn oo bem atten .^errii Dod) o^cialcii, ciu,^ulcutcii,

er färbte in nad)gieb{(^ercm ^one : „^a§ Stubieren bürfen

6ic mu nid)t oerbieten, (^s ift bas einzige, was mir baä

^afetn no(^ erträglid^ mad^t. iBenn 8ie mir meine ^üd^ev

nehmen, nel^men 6ie mir bie Sebendluft/

„^aS weife id^/' entgegnete ber Slrjjt emfter. „^e«»

^alb beftel;e id) aud) nid)t barauf. bafe Sic bas 3tu^ium

aufgeben, obiro^l es baf^ ^l^efte für .^^inm ^nftanb rodrc.

2(ber fc^onen Jollen ©le fi^l wnb ^i)xm brciunbfieb^ig

Sauren nic^t mc^r gumuten, mo§ ©ie in ber SoHfraft be^

SebenS geleiftet ^aben. ^ter im ^aufe fommen Sie nid^t

(od von ben ^üc^em, beSl^atb mfiffen 6ie töglid) auf ein

paar Stunben ^inauö. ;ibciin ^^neu baö ©el)en befc^iöcr*

iid) fällt, fo fahren Sie bod) au8."

„Slugfo^renV " uneDer^olte ber ^4>rofefior, förmlid^ be?

leibtgt »on biefem $5orfc^Iag. „^o^in benn? So^l auf

bie $romenabe 3§re3 oielgerül^mten ^urortd, bamit bie

alberne ©efeKfd^aft bort nod^ etwa« nteljr ^^um (Soffen j^ott"

;,liau ijaben Sit benn cu^ciulid; gegen ben Hurort?

Die Saifon baucvt faum brei '3}ionate, njä^renb ber ganzen

übrigen ^eit leben wir in unjerni ^od)alpent^al abge»

fc^ieben mie bie ^rappiften unb ftecfen aö^i Monate kng
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im ©c^nee rote bie (^dlintoS — me^r fönnen (Sie bod^

n)iirfCi(§ nid^t verlangen j"

„Unb mä^tenb be8 ©omtnetä ft^t bafiit bie l^albe

)b}dt in S\vombcx(\, unb ^cr §of aud) nod) baut I" srottte

ber ^^rofc[]or. „9tid;t einen 6djritt fann man ait5 bem

^aufe t^ini, o^ne auf 3}ienfcf}en ftofeen, in feinen eignen

mx $fä^Cen ift man nic^t fielet t»ov i^nen."

^ettvam (acj^te, es mt nod^ baS alte ftifd^e Sad^en,

bad and^ ber je^ic^e ^ofrat nid^t mternt l^atte.

„Jum, id) Dadjic, 3ic uciftcijcn co fd;on, fid) uiu^c-

betene &äitt vom ^'cibc Ijalton, C^rftenö ^abcn 2ic

^auS unb (Raiten wie eine geftunö mit einer Mauzx um»

jiogen, bamit nur ja fein ^JKenfd) einen ^iid hineinwerfen

fann, groettenS i^al^en @ie fid^ ben ,2Botan' angefd^afft,

bies Ungetüm, baS auf jeben ?>*remben Coöftüri^t, ber fid)

nur öcm (>)ittcnl)üi nal)t, unb {djlictVul] uuidjt nod) ber

alte J^anian auf, mit feiner unücnuüitlid)cn Wrobl^eit unö

{einer unumftö^Udjen Ueberj^eugung , ba^ bie (^äfte über-

haupt nur ba finb, um ^inaudgeroorfen }U werben, ^enn
man bie bret Si^ftan^en g(ü(flid^ burc^gemac^t ^at, bann

fommt erft baö ^auptoerfa^ren, bann fommenSie, $err

^rofeffor, unb ban bao lUiaDc feine §cv,^erquicfung ift,

l)aben bie paar armen .^lurivüfte erfaf)rcn müficn, bie auf bie

unfelige ^hcc gerieten, Ijier oben bie ^u^fid)t beiuun?

bernl 6ie fd^lagen no<h je^t brei ilreuje bei ber @r$

innerung baran."

„^a§ ift ja fef)r frcunbftd^ von 3^ncn, mir bergleic^en

inö C^iefid)! \n uu;cii!" rief .öduueidj c^rimmiii;. „teilten

8ic incüeirfit, co mad)t mir l^eraniu^cn, fortnx'ibrcnb ^sfjre

8trafprebii^ten aniuhi)ren unb nüd; in aU meinen (^eiDoljn-

Reiten maßregeln ju laffen V ^enn ^ie nid^t mein ^rj^t

mären —

"

,i^ann hatten Sie mid^ aud^ fd^on längft ^inauS«
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^eioorfenl ©enieten @te fid^ nid^t, $ett $rofeffov, tou

fte^en ja auf bem ©tttnbpunft degenfettiget Dffen^t! @6en

beSl^olb bcftcl^c id^ jc|t im »offen @mft barauf, bafe ©tc

weine ^crorbnuuöen befolgen» gefii^ie^t es nic^t, bann

fomme id; nid^t roieber, ©ie mögen no6) \o oft fd^iden —
nun mad^en <5ie, road 6ie wollen!"

^ev alte ^evr (vummte etwaiS Unoerftänblid^, aber

et mtbevffiva^ wenigftens niij^t unb Settram fd^ien bad

für eine guftintmung §u nehmen, et griff nac^ feinem §ut.

„2)ie neue 2lr,^nei loerbe id^ ^l^ncn l^cute nad^mittag

l^erüberfd^irfen , unb nun noc^ einä. (^Ifa ift ja fo (anc^e

md)t bei meiner grou gewefen. ©ie l^aben cö il^r bod^

i^offentlid^ nid^t oetboten, unfet $aud ift ja bad etnjige,

baä fte Befud^en batf."

„©obolb bie ©aifon anfängt, laffe id^ @lfa nid^t mel^r

md) bcm ^abe l^iuüber," erflärtc ber ^rofeffor. „3c^

e§ nic^t, baf; fic »ou ben Herren Kutätitt^n w ber

unoerfd^äniteften ©eife angcftarrt wirb."

,,^un, bad fann td^ ben Hutgciften eigentltd^ nid^t

tietbenlen/' lachte ber $ofrat. „Bit ift fc^on beS Slnfc^auenS

TOcrt unb bieg unfd^ulbige SÖcrgnügen fönnen ©ie ben

jungen .sperren immerhin gönnen."

„60?" rief -ö^lmreic^ erboft. „^U finben es mol^l

<iu(^ gans in bet Drbnung, ba| im oottgen Sommer ein

^laat oon ben jungen ^ffen mein ^eM auSgefunbfd^ftet

fyAtn unb um bie fKauetn l^etumgefd^lid^en finb? 9l6et

^aftion !om i^nen balb ouf bie ©pur unb i)at fic grünb«

lid) l^eimgefc^idft."

„Mann id) mir beulen, " fagte öertram ru^ig. «Sllfo

bedl^alb erfc^eint ^l^te (^nlelin je^t nur nod^ mit ber Seib-

datbe, bem IBaftion tec^td unb bem ffioton Unfö? SO^lit

ben beiben Ungetümen gur Seite ift fie freilid^ fidler, ba

nwgt eg feiner, fie aud^ nur anjufe^en! Slbicu, §err
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^^rofeffor, unb lucuu 6ie uad^ftcnä einmal (Sel6ftfd)ü|fe in —
S^ren Charten fegen moUcn, bann Bcnac^rid^tigen ©ie tiiid)

gefäUigjt baoon, hamit idi) Bei meinen äxtfliä^in ^efuc^n

nid^t £eib unb Seben ridfiete."

S)amit fling er. 3)ev ^vofeffov fa^ il^ijn grollenb nad^,

er moBfd^eute btefen jonialen %on, mu|te aBer längft,

bafe bor -Oofrat \\d) barin teinc Isoifdjriften mad;en liefe,

tiefer fdjritt inäiöifcfjen burd) ben ©arten unb roitrbe at§

njol)lbefannter .f^auöar^t oon ben beibcn „Ungetümen"

natürlid^ nid^t beläftigt. @r gelangte unangefod^ten inft

greie unb fd^lug ben 3Beg nadd ber 6tabt ein; ba fatn

i^m von bort ein $err entgegen, ber grüfeenb flehen Blieb.

„%f^, §eii- 3onued;r' rief iiertiam, iljm bie §anb

entgegenftredenb. ,Mo ftecften ©ie benn ^eut morgen?

34^ ^abc ©ie ja nid)t gefc^mV"

,,3c^ mad^te bireft von ber Duette einen borgen«

fpa^iergang in bie ^erge/ entgegnete Bonmd, ben i^&nbe«

brutf erwibemb. „^ti^i wiff id^ ju ?^rofeffor ^elmreid^; —
Zu tommen eben von xipnV*

„SöTOO^l, ic^ l^öbe mieber einmal uerfuc^t, il)m ben

^opf }ured^t)ufe|en, natürUc^ umfonft ! (£r ift ooUftänbig

3um $r)po(i^onber geworben unb fpinnt fid^ intmer me^r

in feine ©rillen unb äRarotten ein. 34 Bin frol^^ ba^

@ie bo ftnb, 6ie Bringen i^n mit ^\)xm @rgäl^lungen

menigücuä ftunbenroeife auf anbre ©ebantcn. 6ic unb

id), mix finb ia überhaupt bie einzigen, benen fid^ baä vti-

jounjd^ene ©c^loB ba broben öffnet."

„film, ic^ l^aBe mir ben Eingang aud^ l^alb unb l^alB

erzwingen muffen/ erflärte @onne(! mit einem flftd^tigen

Säd^eln. „^er ^rofejfor mar nid^td weniger als entgegen«

lommcnb, als i6) 'ü)n im uoiigcu Sommer auffudjte; abci

er mollte bcm ©c^üfer unb ^reunbe, ber t^m einft fo na^e

geitanben i^iatte, bod^ ntd^t gerabe^u bie %^üx weifen,
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td^ mic^ nic^t an feine ablel^nenbe .t^nrtunß feierte unb

regelmäBiö roieberfam, (\cn)Öf)nte er fid) fd^IieHlic^ an

meine ^efuc^e unb ic^ Qianbt, im ilBinter ^at er fie biU

naf) oermifet."

„^ad f{^ien mir auc^ fo; man mu| ben %Uen förn^

gn)ingen gu hm, wad il^m gut t^ut ^eute ift et

n)ieber in feinen ßaHiftften Saunen. 6te n)etben 3^re fWot

mit il^m l^obeii. Jcij ijube mic^ n)ie geroö^nlid) mit il)\n

oie^anft unb if)m bcrb bic 5Ba^r^eit gefagt, aber Ijcffcn

mtrb fdjmerlid). ^JOÜc^ bauect nur bad arme Minb, bie

(ii\a, fie ift j|a wie lebenbig Begraben in bem büftern

^aufe unb bei biefem uni>eniünfttgen ©ro^Daier, ber atted

i)ait, maS Seben unb ^^reube |ei|t."

„3ic i)at ja lue öic l^'bcuiucubc ßctannt," faßte

3onned" mit einem halbunterbrüdteu 3euf^^cr, „ober bod)

nur ai^ ^inb getauut unb Uingft oergejjen. ^a fd^etnt

fie je^t faum etuui^ rermiffen."

„^a, fie ift gut brefftert/' ftimmte ber ^ofrat ärger«

lid^ bei. ,,^ad mar freili^ ntd^t anberS mdgltdi bei einer

fo[d;en C^rj^icljunc^. 2)er :l((te ift ein ^I^i)rami in feinem

|)aufe unb mdjt bein, ber fid; uidjt unbebincjt feinem 3I'ilIen

beugt! — 2)od; nun S^nen, ^err (Sonned, wie fte^t

es mit Sl^rem ^efinbenV"

„©ans ertraglid^, lieber ^ofrat. 3«^ fü^Ie mi^ in

ben »ier^e^n klagen, bafc td^ l^ier bin, fc^on bebeutenb

u^oljler, unb 3ie miffen ja am beften, une fd)Iimm eä

mit mir ftanb, al§ id) im uorij^en '^ül)vc ^i)mn fam.

^(i) fe^e meine ganje Hoffnung auf bie £rondberger

CueUen."

„^ad bttrfen 6ie an^i** fagte lOertram 2Ut»erft(bt(i(^.

„^adi) bem @rfotge, ben mir im »ergangenen Sa^re er«

gelten, ^offe i(^ baö 2lller6efte von ber jetzigen 2i>iebcr»

Ijolung ber Hur. Sie miijjen fieilic§ auc^ bieömal ben
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gangen Pommer l^ierl^Ietben, unfete Sllpenluft ift bie 6efte

»rgnei für @tc."

„^ag raeife id^ unb f)abc ntid) fdjon barouf einige«

rid^tct, aber iä) möd^te eiiige§eiiber mit 5I)nen barübcr

fpred^en. 3ft 3^nen xt^t, roenn id; ^ie ein (Sturf

SBegeS beflIeitcV"

„(SelbfberftänbUd^! 3^ ^^nt alten gfegttnt ba btüben

fomnien Bit nod^ tmmet frül^ genuc^/' rief ber $ofrat,

unb bcibe J^errcn traten c^emcinfc^aftlid^ ben S^lürfweß an.

©onnecf j\og bei bem fd^avfcn SBinbe ben ^Kautel

fefter um bie S^uUer. 'J)ian {al) cö i^m an, bafe er nicbt

tncr)r bie frül^ere eifern (iiefunbfjeit bcfa^, unb er ^atte

aud^ fid^tbair gealtert in ben |e^n fe^nige,

einft fo frafttiotte ©eftatt l^atte eine mübe Haltung unb

in bem Slntli^ ftanb ein unoerfennbarer Seibenöjug ein*

f^egraben. '^a^ §aar mar cif^raut unb ber ©ruft, ber von

je^er in ben tiefen c^rauen klugen lag, mar ^^ur ^üfterljcit

geworben. 2lber tro^bem mar in ber ganzen (^rfc^einung

nod^ ehnad, bas auf ben etften BUcf feffelte unb fte weit

über ba0 ®en>ö^nli(l^e l^inauS^ob. äßer in bad tiefgeBräunie

unb burc^furd^te ©efic^t biefeä ^anned bUdtte, ber fül)(te

e§, and) o^ne iftn fennen, bafe er einem bebeuteuDcii

SOienfc^en gegenuberftanb.

niöc^lc eine crnftc "^vaa^t an 6ie rid^ten/' t)ob

er wieber an. ^anbelt fid^ für ntid^ barum, gemiffe

SSeftimmungen 5U treffen unb oteDeid^t einen n»etttragenben

©ntfc^tufe 5U faffen, beöl^alb wofftc td^
—

"

„^nt nid)t6 von 5(frifa!" unterbrad; ifjn ber .Oofvat

mit volkx (5ntfcf)icben[)cit. „^cf) ^abe es ^tjneu nie i)cxi)ü)lt,

ba^ von einer ätücfte^r bortl)in feine Siebe fein tanu. ^aä

3;ri)penfCima unb bie Ueberanftrengungen g^rer Steifen

l^aBen S^nen ba0 Seiben BUgejogen unb es war ernft

genug, ats @te l^erkmen. Sie finb fa in ben legten
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Stoait^ig Salven faum breimat in ^uvopa gewefen unb

bonn immer nur auf einige Monate. 6te |a6en ftc^ ent«

fd^ieben p viel ^gemutet unb Rotten weit früher in bie

^eimat juiüdie^rcn tnüffen."

lieber ©onnerfS ^üge flog ein f(^n)ermüt{ge§ Säd^eln,

ate er entgegnete: „^ad braud^en 6te mir nid^t erft ju

fagen, bas fü^Ie td^ felbft unb l^albe ed eigentUd^ fc^on

längft geführt, fd^on bamatd, a(d id^ Bei ber 9%fidffel^r von

meinem großen SwQC 3»^"^^« 5lfri!a fo fdftroer

erfrantte. ilber ic^ fträubte mic^ nod^ ja^relong ba^ei^cn,

meinen Scben^beruf anfjugeben unb meine übrigen Tage

in Unt^ätigfeit f]in|ubringen. ^d^ raffte mic^ immer mieber

auf unb nerfuc^te p etuwingen, was ftd^ bod( nid^t er«

zwingen liefi, 5i8 id^ fd^lie^lid^ pfammenBrad^. Sie le^te

^Tttnf^tt tft mir eine ^arte Scfjre gewefen. 34 ft^Be

mic^ jei^t ücnraut gemad)t mit ber -l^otiuenbigfeit unb bin

entfd^lülfcn, in ^eutfcbfanb m bleiben."

„Oratio! ^uf ber (^runbkge {i)nnen mit weiter ttt*

^onbeln. ^Ifo, wa0 mattten 6ie wiffen?"

„Üi es il4 für mi^ ä(er|aupt nod^ (ol^nt, (Sntf^lüjfe

3U faffen unb mein SeBen neu ju geftalten, mit einem

^^orte, ob mein Seiben f)ei(6ar ift über nid;t. (Seien 3ie

offen gegen mid;, id) \)aht bem Tobe fo oft in^ ^hu-^e gc:

fe§en unb ^änge fo menig me^r am ^eben, ba^ tniö) ein

Tobedurteit auä ^^tm ^unbe fe^r tul^ig laffen mürbe.

34 fürö^te nur eins — ba| ber (Sprud^ auf leBenSlang«

(td^eS Sied^tum fönten fönnte. ^ebenfalls milT Ci^emtB«

^eit biuubei Ijabca, alfo ftujcii 3ic nui l ic uuUc iiniljr^eit!^

„5^ürd)ten Sie n\d)XQ, t>er 3prud) lautet auf (>>nar)e,"

fagte Bertram ernft. „gm •pßi't)ft, alö (Sie »on und

gingen, fonnte unb modte ic^ mic^ barüBer nod^ nic^t

auSfpred^n, tc^ mu^te erft ben hinter aSmarten, ben

erften, ben 6ie mieber in Europa ^ubrad^ten. 3^|t
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l|aie \^ bie IteBevKeuc^ung gemonnen, bag ^l^r Seiten

lieben ift ; (Sic muffen nur ©ebulb ^abcn unb nid)t er«

rcarten, bafe bic ^Irouöberßer DueUen in ein paar ^Jlonatcn

roicber gut machen, roaä ein j^anjigjähriger 2lufentl)alt

in ben Tropen Derfd)ulbet ^at. ^ie alte eifeme Slraft

tinb ©efunbl^ett tDevben ^ie fveiiic^ nie gutüifgewinnen^

bad fage ic^ Sinnen offen, unb oon fd^meven lorpetlid^en

ober geiftigen Slnftrengungen fann aud^ in flw^ttMt feine

9^ebe mel^r fein. ?föenn 6ie aber in (Suiopa bleiben unb

^l)x ^eben fo re(^e(n, une Ql^re je^igen Älräfte e§ nun

einmal verlangen, l^offe i^, ^^nen bie ^erfteUung oer«

bärgen pi Umtn"
Sin tiefei: befreienbei; SCtemjug (ob bie SBruft @onne(f8

nnb in feinen bletcben Sögen ftieg eine leidste SRöte ouf,

raä^renb er mie uiuüiUtiuIidj bcn iHid md) bem alten ^^aufc

jurüdioanbte, bas f}intcr if)nen log.

„©ie fpredjcn mir alfo ba§ £eben unb bebingungä«

weife aud^ bie ©efunbl^eit ^u?" fragte er letfe. „^ai ift

mel^v, a(d \^ l^offte; aber n>enn id^ barauf^tn ben 93erfn(§

wad^e, nod^ einmal — ju leben, fo fc^iebe xd) S^nen bie

3>erantn3ortung ju."

„^aS t^un ©ie nur t^etroft !" ladite ber 5Ir^t. „6elbft

menn ber ßntfd^lufe, von bem ©ie Dor^in fprac^en, auf eine

Beirat hinauslaufen foHte— neunte fein äBort prücf.'*

„SIber liebev ^ofratl''

„9lun, baS wärt bo(^ am (Snbe nid^tÄ Uebenafc§enbe§,

ba ©ie fic^ jc^t ciuici)loffen f;abcn, in S)eutfd;lanb ^u

bleiben. 3f)nen mad)cn bie grauen §aare niditö

audl ©ie mit ij^rem äüeltruf unb S^rer i^erfönlic^teit

fönnen nod^ um bie S^ngfte nierben, o^ne einen ^orb

befürd^ten au ntüffen. ^ glaube, bie nteiften unfeter

Manien würben fid} eine @l^re barau$ ntad;en, bie (Satiin

beä berühmten ©onned ju l^eifeen!"
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„^ftux feine Komplimente/' n>el^tte ber andere ab.

„ißor allen Dingen mad^cn Sie mid^ ciefunb!"

„Sei) lüerbe nid^t ennau'^cln, fdjon um bcr i)ie!Iamc

tüiUcn für unfev .Hronsberc^l )biix Ijabm fd)on ^sl)ic .'«3o[}eit

bie gürftin Tjerc^eftcHt ; wenn wir nun nod^ eine SBunöerfur

an unferm erften Slfrüafotfc^er ooUbtingen, bann ift bet

SBeCtnif nnfetev Qneffen fertig). Vorläufig bleiben @ie atfo

biä j^um ^)erbftc ^icr, nnb td^ fonn '^^ntn bie ^>evnd)c*

rung t^cbcn, baf^ Sie fid^ nid)t gerabc alö 3^eibanntor

fül)Ien lueröen. ^ie Saijon lä\]t [\d) uu(\av'o{)n\id) (\ut

an, bie mciften äöol^nunqen ftnt» bcrcitö befteUt unb, wie

eg fd^eint, fommt btedmal alle ^elt nad^ ^rondberg. grüt

ben ^u%znf>M finb aUerbingd erft einige f^amilien ba —
wir fte<fen ja nod^ l^alb im Sd^nee — aber fc^on in ber

närf)ften ^^o6)Z l^abeu nur oincii intcrcifanten ^luii^afi -^u

erwortcn — englifd;e .v>od)ariftotratie — X'abi) Ü)iarnjoob!"

„^iJkrmoob?" ful^r 8onned iebi^aft auf. „^oc^ nic^t

etma —

"

„@ine frül^ere Sefannte von ^f)nm — jamo^l! S)ie

STod^ter unfereö einftit^cn ©cncraltonfulo in Äairo, ber

Dor fünf 3^^f)rcn ftarb; Sic waxm ja, [mncl id^ luci),,

befreunbet mit il)m. ^6) ^abe bama(§ in Suffor bie junge

^ame einigemal gefeiten unb bort nerlobte fie fic^ auc^

mit bem engiifdSien £ovb. @d max getabe an bem S^age,

wo ©ic mit @l|rmalb ju ^\)xtm grofeen ^ußc in baS innere

aufbrad)cn!"

„öerabe an bem läge!" micbcil)olte Souued langjam.

weife eö, Cömar l)at e§ mir fpäter erjäljlt."

lag ein eigentümlich fdjwerer Älang in ben äBorten.

Bertram bemerfte bad nid^t unb fptad^ unbefangen meitet.

„S((d id^ im ^pril lieber nad^ ftairo fam, um meine

fßrmt abt^ubolen, würbe gerabe bie 'lH'rmäl)lung gefeiert,

nut uu^laublid^er *:J>rad^t. Die ganj^e Stabt fprac^ oon
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titd^tö anberem iinb gletd^ barauf reiften bte ^leuoermä^tten

na4 ©nqlanb ab. Qc^^ ^)örte aber fpäter, bie G^e fei

burdjauS nidjt glticflidf;, bie junc^e t?tau mar t)ie( me^r in

$\a\xo bei bei« 35ater a(ä in (^nglanb bei bem @ema()l

unb fd^liefelid^ ^ie^ eä fogar, fie Ratten fid^ ^an^ getrennt."

^onned gab feine %ttimext auf bie le^te Semerfung,

ev fragte nur: „SBo ifi benn £abi) Sl^larmoob je^t?"

„^n ffiom, TOenigftenä fam i|re SBefteHung von bort.

3ie f)at l)ier eine gan^^e 58iC[a gemietet unb bringt, wie

e§ fc^eint, einen förmlid)en .i>offtaat mit, ©(^uipagen nnb

S)ienerfd;aft. 9iun, bie C^rHn beS Oömarfdjen ^ermögenö

fann fid^ bad intntetl^in leiften, gang abgefe^en 9on bem

dtetd^tum tl^red ®emal^(d. ^te werben fle bod^ auffud^en?"

„&tmi, bin jti ein olter tangjäljrifter f^reunb

i^reö 3Saterä gemefen. 2)od^ nun mufe id; lunteljren, id^

toiH no<f) IM C^elmreic^/'

S)ie beiben §erren fc^üttelten fid^ bie ^änbe unb

trennten ftd^. ISertram fe^te feinen üB^eg na^ ber <Stabt

fort, ober baBei fagte er halblaut, mit gutmütigem ©pott:

„@r behauptet, ein ^obe§urtei( aus meinem ^}Runbc mürbe

tf)n fcf)r ruf)ig laffen, unb babei |lamuitc ci loniiUcl; auf,

ai^ id) ii)m baS i^eben j^ufprad). C^«"^ V^, 'i^^^ Ijtnu^cn Dod;

alle an bicfer erbärmlid)en Söclt unb biefem ,jämmers

Ud^en* 2eben, mie ber ^Ite ba oben ed nennt 1 34 meines^

tetfö (efinbe mtd^ in biefer ^elt ganjt auterorbentHd^

mochte etma oierje^n ^a^)xc i)zx fein, boB

$rofeffor $e(mreid^ in Tronsberg niebergetaffen ^atte, bad

bamats nod^ ein ganj unbebeutenbeiS ^ergftäbtd^en mar.

dt l^atte einen ©ommer lang bort gemol^nt, angeBHd^ um
feine ßiejuuDijcit in bev Sllpcnluft fiüftigen, unb bann
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fd^on im ^etifie bie SSefttung ^uv^l^etm erworben, bte

gerabe %VLm Sorfouf ftanb.

^an erfuhr halh, ba6 er einen nic^t unbebeutenben

TOinenfc^aftIi(i^en ^Hiif Bcfaj5 unb an einer grofeen Uni*

oerfität einen p^ilofop^iijdjcn J^e^rftul)[ beHeibet, fein 5{mt

ober fd^on »or einigen Söhren niebergelcgt ^abe. 5)er

$rofei{0t ^atte beim Slbf^Iu^ bed HaufeiS ettlM, er l^abe

feine Stellung aufgegeben, um gan^ feinen ©tubien |U

leben uub ein gröfecrcö n)iffenfcl^aftürf)e§ $öerf in ungeftörler

9?u^e ooUenben. 5öcit€r üeilautetc nid^tö, aber baS

erflärke aud} PoUftanbig öie äu*^wci"öß5ööenl}eit bes ©elef)rten,

ber fid^ ^artnädig von jjebem ^erfe^v abfd^Iog. ®r wibmete

in bet feine (^an^e 3^it ^tintn @tubien, bie ev mit

einer magren Seibenfd^aft trieb, unb baS Ergebnis ber«

felben rcaren bcnn aud) mel^rere p^itofop^ifd^e "ül^erfc, bie

in beu betreffenben Mreifen fe^r gcfd^ä^t, im i[>ubiiium

aber faum bem ^kmeii nad) befannt maren.

^or ^e^n Sauren ^atte er bann feine @n!elin, nac^

bem jäl^en 2:obe i|reS SateriS in ^airo, ^u ftd^ ind ^aud

genommen, aber bie 9(nlunft bei$ bamald ad;tjä^rigen 5linbed

^atte nidj)t baS ©eringfte an ben einfieblerifd^en ©erool^n«

l^eiten beo (^ro^uateiö geänbert. ^te Slleine rourbe

bemfelben Jifebeu perurteilt, baä er {elbft führte, unb grunb«

fä^lic^ von jebem Umgang mit ^UteriSgenoffen audgefd^loRen.

^elmreic^ i^tit fte fogar feibft unterri^tet, nur um in

Der^inbern, ba^ fie in ber @d^ule mit anbem fiinbem in

33erü^rung fam. ©o mudjiä benn bie fleine (Slfa ^eran,

in bem alten büftern eloaufc, o^nc Spielgefährten, o^ne

Äünbers unb 3w9ß»^bfreuben, immer nur auf ben 5Berfel)r

mit bem ftrengen, finftern ©rogoater angemiefen, ber nad^

unb nad^ gang gum Sonberling gemorben mar.

6onne(f ^atte^ atö er fid^ von bem ^ofrat trennte,

ben Sittcfnieg nac^ ^urgl^eim angetreten. @r erreid^te eben
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baS %^vt unb tooffte eiS dffnen, als ein ipfttenbes (BAzU

ett5nte unb ein tieftc^er $ttnb, ber üu9 bem (^rten l^eroor«

ftür^tc, fic^ bro^enb hinter beni (^Utet auflichtete, i§m ben

(Eingang üerroel^rctt,

„9^u^t9, 3Botan — id) bin eö!" rief ber C^aft. äiJotan

^ö¥te faunt bie befannte ©timme, ald fein ©ebed fid^ in

freubiged ®en»infel vemanbelte. (Sd n»at ein prächtiges

^Cier, riefengro^ unb offenböt oud^ riefenftarf; b«s bt(!^te

bunfelgraue ^^il tr»ar l^iei unb ha mit fdjraaiJ,cii 3iretfen

(^c^cicf)net, ber iiuidjtige Äopf, ben eine formlid)e i^Jui^ne

jc^mücfte, tjatte etmaS ^olfSartige^, aber baS eben nod^ fo

Sotnige Siet {d^miegte ftd^ ieft fd^meid^etnb unb webelnb

an ben (Stntretenben unb (te| eS ftd^ nic^t nehmen, il^n

na(^ bem ^aufe ^u begleiten.

©ebeÜ beä §unbe§ i^atte in^^rot^djen nod^ einen

jroeiten 5öäc§ter fjerbeigejogcn. 5(nT 'Ju^e ber ©teintreppe

tauchte ein alter, aber no(^ rüftiger Mann auf, eine {räftige

(^eftaU, in iBobenjade unb ^nie^ofen, mit einem per«

mitterten, griesgrämigen ®eft(|t. @t fd^ien Siener unb

©örtner in einer ^crfon 511 fein unb ni<J^t üBel Suft ju

Ijaben, ben jdjiüeieu 3paieu, ben ei' in ber §aub I;ie(t,

gegen ben (^{nbrin(]Iin(^ ^^ braud^en. 53cim 9(nb(irf bc^=

felben ujurbe feine grämliche ^Uene jroar nic^t freunblid^ev,

aber bod^ minber grimmig. <Sr nog ben $ut unb lie| ein

brummiges „(^rüft ©ott!" ^5ren. Sann gab er ben @in«

gang frei unb ging, um eilig ba« ©ittert^or gu fd^lieften,

baö Ijalb offen geblieben wax. Sonnecf mujjte unnuH«

fürlid) Uidjeln, bie „;Anftanj^on" blieben aurfi if)m nic^t er«

fpart. (^r ^atte bem ^Uen fiüd^tig gugenidt unb trat nun
in baS $aus.

3)er ^rofeffor befanb ftd^ j[e«t in feinem $^rbeits«

gimmer, baS eBenfo gro^, aber momdglic^ nod^ büfterer

roar a(ä baö ii^üljuöemad; unb auf ber anbern i^eite ber
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g-lur^aUe lag. ^kx fal^ man nur ^üd)er unb nid^td ai^

^üd^et, bte gan^e umfangteicl^e ^ibliot^ef ^elmreic^g war

in btefem Staunte untergebrad^t. ^te offenen ©frönte

nahmen bte ganj^en ^änbe btö hinauf S)edfe ein ttnb

Itefeen gar feinen $la^ für anbere ©egcnfiänbe. 3Im

genfter ftanb ein großer Sdjieibtifcft, ber mit kopieren,

^üd^ern unb 9)?anuffripten förmlich bclaftet umr, unb

baoor ein ^o^er ^cr)nftnF}t, mit fd^marjem Seber überwogen,

^etbe ^etgien bie @puren langjähriger ^enn^ung, fonft

fehlte au^ ^ter jeber 3^in)nerf(^niu(f nnb bantit jebe 9e«

^aglic^feit. ^ort, mo ber ©d^rcibtifd^ ftanb, ^atte man
aUcrbingö einen ^ei( ber ^^anncni^iueige biaujien entfeint,

um Sid)t für bie 5(vbeit fd^affen, bnfür bränciten fie ficfi

cor bcm anbern genfter um fo bid)ter gufammon, jo ba^

in biefem Xeile bed 3<^nteriS eine l^albe Dämmerung

l^errfd^te.

^^^rofeffor ^elmretc^ fag in bem fiel^nftu^l unb vot

xf)m auf einem niebrigen Seffel ein juui^eö 5Räbd}cn, baS

il)m au^ einem $ud^e voxla^, fic^ aber beim (Eintritt bes

©ttfteö fofort erljob.

„(^uten %aci, ^äulein ^Ifal" fagte biefer, i^r bte

$anb reic^enb. ,,3Ste ge^t z^, $enr $rofef[or? Selber,

wie td) eben l^örte, nid^t ^um beften, id^ Bin gerabe bem

§ofrat begegnet."

„5i^n?of)t, änid) iineber einmal gequält mit feinen

SBerorbnungen unb 33Lfe^lcu," murrte ber t^jrofcffor. „Reifen

fann er nttr natürlich nid^t — Ütel^men $la(, 2ot6ar!

S)u fannfi je^t geljien, (Stfa."

„3c& mufe bir erft beinen Söetn Bringen, ©roftwater,"

eiinnevte bao junge OJiat»c§en.

„^afi mid) in dlui)t, \d) mag nid^t!"

,/2lber ber ^ofrat ^at mir eigens aufgetragen, bir

normittagd —

"
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„^en §ofrat fott bcr Äucfucf ^olen — ic^ roiü nic^t,

fttge ic^ bir!"

@Ifa fd^ioteg 6ei btefer unfreunblid^n Slbtoetfung

unb BUcfte nur voit $t(fe fud^enb Sonnedf hinüber,

ber benn auc^ nid[)t j^öpicrte, einzugreifen: „^d) beute,

Sie wollen fid; arbcitöfd^it^ eil)ütten für ??^r le^teS

grofeeg 35>erf/' fachte er ru^ig. „^n ^l)xm ^Iter ge^t

ba3 nic^t of)ne folc^e jiräftigung, bad müffen <^te fid^ boc^

felbft {agen.^

„^er ^ofrat ^at mit ja badSCrSetten t>evBotfn/' grollte

§elmreic^, ben ber S3efud^ beä Slrjteg offenbar in bie übelfte

Saune gebrad^t f^atte.

„^xd}t uerSoten, nur befc^ränft, unb ba f)at er red)t.

^e^men Sie fid^ an mir ein ^eifpiel! ^laulben Sie, ba^

€§ mir, ber nie gemußt l^at, toa$ ©d^onung l^ei^t, ie|t

leidet wirb, mid^ aU ben Sorfd^rtften ber Aur ju fügen?

trage eben ber ^'^otroenbigfeit ^^ed^nung, baö müffen

jüir üüe."

^Die ruhige 33eftimmtr}eit biefer 3öorte üerfeljUe nic^t

i^ren (linbnidf auf ben alten eigenfinnigen ^Diann, er ntad^te

eine ungebulbige, aber bo<^ gufHmmenbe töemegung.

„9lun benn, metnetniegen — gib bad geug IJer!"

@(fa trat on einen ffeinen ^ifd^, ber an bem anbem

^enfter ftanb, unb go^ auä einer Haraffe jdjuieren bunflen

^Bein in bas bercttfte^enbe G)[aö. SonnccFö ^Mid" ^ing

babci unuenranbt an bem jungen 3)läbd^en, baä er einft

oL^ ^inb in ben ^rmen gehalten unb nun erft nad^ ^e^n

Cangen Salären miebergefel^en ^atte.

!8on bem Äinbc roar freiließ nid)tä me^r ju entbedten

in biefer l^oben, fc^tanfen ÜUJäbc^engeftalt , aber fie ijatu

and) feinen Quo, mef)r von bem tteinen fonnigen ^^l?efen,

baS einft fp fü| fd^meic^eln unb fo tro^ig aufflammen

lonnte, xomn eil gereij^t n^urbe. Sc^i^n mar (^Ifa von 8ern«
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rieb aKerbingö i-^eiuoiben. 2öoö bamalö nod^ in bcr Änofpe

f(^)licf, baö entfaltete ftd^ je^t in ber ooUen, rofi(^en 3*rifci)e

ber ^ugenb, aber es lag etwad eigentümlich 5lalte3, drnfteS

in ber ganzen ©tfc^einung, unb bad jugenblid^e ^ntU(

Ifiatte einen ätui^brud, ber beinahe l^erb erfd^ien. Unb bod^

max baft iOläbd^en laum ad^tjel^n ^a^^t alt

^aö bfonbc ^aor max im i)oU)tcn Ii.'iber)prud} mit

ber herrfd)€nbcn ^Wobe einfad) ge{chcite(t unb legte fid) in

^wei fd^meren^ golbig |d}immernben ^*(ed)ten um ben Kopf,

ben fie wie ein Urang {d^müdtten. ^ad war ober oud^

ber eingige @d^mu(E, benn oeber baS graue ^auttletb,

no<^ baS g(atte mei^e 6d^iirgd^en seigien aud^ nur bad

Cöeringfte Don jenem sierlid^en l^anh, mit bcm bie 3^^^'^^

fid^ \o gern fdjmüdt, fie mnren »on f)öc^fter (finfarfj^eit.

2(ud) bie Öcroegungen ©Ifüö Ratten, tro^ aUer 'iCnmut,

etn»ad ^infömtiged, 9(bgemeffened unb il^r auffaKenb

ff^wetgfamed unb prüdf^alienbed äSefen ooOenbete no^
bad S^eftembenbe bed gan^^en ^inbrudPiB, ber fo r>oU*

ftanbig im 31>iberjprud^ mit öer (^d)onl)iü unb bem SUter

Ded 3)iübd)enö ftanb.

6ie brad^te je^t bad gefüllte Q)lag bem (^rogoater,

ber ed n)ibern»tKig genug na^m unb bann furg unb ^errifd^

feinen frül^rn l^efe^l n)ieber^otte: i,Unb nun gel^i mir

»ollen allein fein!"

(5lfa geFjoidjtt idniieigcnb, fie fc^ien i^oli)tanDia an

biefe SBe^onblung gemoi^nt ju jein. ©onnedö Slugen folgten

t^r aud^ iejt, als fie bü§ 3i"^"ici^ ocrlic^, bann fagte er

halblaut: „Bit Iftaben fi(^ eine felftr gelftorfame @n{elin

erjogen, ,^ttv ^rofeffor.^'

„fRun \a, eö l^at au^ ÜJlü^e genug gefoftet/' ent«

gegnete J^elmreic^ fü^L „<Bk aF^nen nid)t, \m§> id^ im

Slnfang für 9^ot ^atte mit bem oerjogenen flemen i^a

fdftöpf, bas geQ>o^nt n>ar^ überall feinen Hillen gu Iftaben,
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Ulli) %ax uidjt uiu{)U, roaä @c^üi[ani ift. Qq jeic^te bei

jeber ©e(cocnF)eit einen ^ro^ unb eine Setbenf(!^aft(id)feit,

bie gar uic^t bänbigen waren, ^m, ic^-^^be fic ge»

bänbigt, aber ic^ mu^te 3U ben aßetfd^ätfften ^})Htte(n

nteme d^Pu^i nehmen, ^a, 2o^üx, ba nitiieln 6ie nun

wteber bte Stirn, id^ roeig eiS I^ngft, ba^ Sie meine gange

Üii^ieljungsiüeife für eine (^itauiainicit galten. Sic I)aben

mir baö oft genug jju üeifiefien (\ec\ebcn, aber tcf) ^abe cS

etfal^ren, rool^in ed fü^rt, wenn man ein Mmö Deriuo^nt

unb vergöttert, toeim man i^m jeben äüiunfc^ erföKt, jebe

^rei^eit geftottet. 9(n mir ^at fid^ boft fd^mer genug ge«

räd^t — bad ®nbe mar Unheil unb Sc^anbe."

„8c§anbe l^aben Sie an ^^rer Xoc^ter nid&t erlebt,

bie ^f)^ von (SIfaä ©Itern m\x eine DöUig forreftc!" luarf

Sotl^ar mit ^J^adjibrudt ein. „Sie Ue^en ftc| ja naä) jener

giud^t trauen, freiließ o^ne ben Segen bei ä^aterd.^

$e(mrei(^ lachte l^erb unb ^ö^nifd^ auf.

,,3amol^(, o|ne ben Segen bes SaterdI ^ai (eiftt,

fie lief bei 9?ad^t unb 9^cbel baoon mit i^rem ©eUebten

unb bie flanke UnioerfitÖt i^eigte mit Anu^ein auf ibren

!Heftor, bem ba§ feine ^J^oe^ter anü)at! Si^ioeigen Sie

mir baoon, id^ fann noc^ je^t nic^t baran benfen, aber

i(^ mtK ei nid^t a^m gmeitenmal erleben! ^ed^alb ^abe

t4 6If<k fo unb ttid^t anberi erlogen."

„Ünb baBei l^aben Sie i^re eigentlid^e 9{atur }>oü*

ftaubig ßebiodjen — freilid^, ba§ mollten Sie ja!"

„(3am red)t, baö rooüte id^, benn barin lag bie gröfete

^ß^o^iÜ^at für baS ^i}Mbc^en. Qd^ n)ei$ eS nur ^u gut,

von mem biefe ,9{atttr' fiammte, biefer ftörrtfd^e (Stgen^

mt0e, biefe ma^ofe £etbenf4aftlid^!eit, bie ftd^ gegen aOfe

Sd^ranfen unb ^ifliid^ten aufbäumt. 3« bem achtjährigen

iiiinbe \d)on oerriet ficf) baä 33(ut beö ^Uaterö, biefcö 33ubcn,

ber mir bie 3:od^ter jta^l
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„:^ubTOt<5 von ^enivieb tuf)t feit ^djn ^af)ven im

C^5tabe, ia]]cn Sie if)n ruften!" untcvbrad; il)n l'ot^ur emft;

aber bie 'Diaftnimf^ frud)tete nic^tö bei bem 6"rre(|ten, er

fuijr mit bitterem Spott fort: „Sie f)ahcn \i)n woi)i fe^r

betrauert, ^^tzn ^ufenfreunb, unb er ^at bod^ aud^ <Sie

Betrogen, bamaliS ate Sie bie $aitb Boten jener 3u*

fantmenfttnft — SotJjar, baö ^abe i<^ S^nen md) ^eute

nocl; uid)t perj^iel^en
!"

„^d) glaubte, eo ijanbelte ftcf) um einen ^bjc^ieb,

©emrieb ^atte mir fein äi>ort ßei^cben
"

„Unb es bann gebrod^en! 2)er el^rlofe ä^erräter!''

Sonne<! erl^ob ft(| pld^Ud^ unb trat btd^t t»or il^n ^in.

„^flidjt weiter, .§err ^rofeffor, wenn Sie mic^ nic^t

forttreiben luollcn! ^Hibipigö 3l>ortbrud) i)at mic^ bamald

fd)iuer genui^ i^etroffen, üiet jc^roerer alö '^f)xc ißorroürfe,

aber er f)at gebüßt mit einem oerfc^ltcn Seben unb einer

bittem ^obedftunbe. ^er %oh lijfc^te feine @d^ulb — id^

butbe es nid^t, ba^ er nod^ im ©rabe gefcf)mälftt wirb!''

^ic 9öorte rourben mit einer folc^cn @ntfd)iebcn^cit

gcfprodjeu, ba^ ber alte oeibitterte 50Jann baoor perftununte,

er U^inte fid^ finfter in feinen Slu^l j^urüd;.

tf92ttn, fo laffen Sie auc^ bie alten ßrinnerungen,"

murrte er. „&t wiffen ed jja, ic| fann fte nid^t oer*

trai^en."

„•'Oahc id) bicfe örinnennu\vu :iiad)i]ciufcif:' Sie finb

cö, bei- firf) in unauffiörtid^or Sclbjtqualerci Damit martert,

^rec^en loir ab baoon, Sie moUten ja fc^ou gejtern etroaö

'Bicf^tiged mit mir befpred^en, maren aber su unmo^i, um
eine längere Untergattung j;u fül^ren."

„(^5arr^ rec^t, unb ber ^nfaOf l^at mir gegeigt, baß idr

lud): in dir uiel 8cit nci Heren b^^be, wenn id) ^er*

fügungeil ueffcn luiü. 'DJicinc ^ai^e finD gej^ä^lt."

,,^er $o)rat memt, ba^ eine nat^e (^efa^r nic^t oor«
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l^anben fei/' toatf ©onnecf ein, tnbem er toiebet feinen

$(a^ einnal^m. 25cr ^J^rofeflor jiicfte reräd)tlid) bte 2ld)feln.

„gmuof^r, baö ^at er mir aud) t^efagt, er tDoKtc mid^

wa^rfd^einlid^ tröftert batnit. Säc^erli^! ob eö ein

Vergnügen man, biefen elcnben, ge5rec§Hd)en ilörpev nod^

ein paar ^a^ve länger mit fid^ ]^erunigttfcl^(e|>pen. Unb
wad bad SeBen fe(bft Betrifft, bieS erBärmtid^e tafeln, bad

nidjtä alö ^Jiot unb ©lenb bringt, baä l^oBe id) fd)on feit

i^uiatr^iq Qaljren fütt. ^d) möd^tc nur mein Iel3teö gvofccö

3Beit nod) abfd^Uefeen unb boö ift in ein paar ^lonaten

get^an, bann mag bie ©efd^id^te ein @nbe nel^men, je el^er

befto Beffet!"

(Sd lag eine fo 6erBe fBittetfeit in bem SluSBrud^, \>ai

man luo^I fat), bciii ^JJiaime wax eö crnfl mit feiner 58er«

ad)tnnc^ beei ^eben§. $otl^ar toufetc Duo idiu^ft unb ()atte

audj lünftft aufgegeben, bagegen auäufampfen, je^t aber

mal^nte er in normurfdnolfem ^one: ,,Unb ^l^u ^nMinV*
„(Sl\al ^a, barüBer n>oEie td^ eBen mit ginnen reben.

S5urg]^eim ift tmmerl^in etwöS wert, befonberS feit ber —
bcrüljmte iLkHifuiovt ba biübcn feine Slrme immer meiter

au^ftrcdt. ift fd)u(benfrei unb mirb, mcnn c§ nad)

meinem 2^obe Derfauft mirb, (ii]a ein befd;eibeneö ^os

ft(!^ern. ^Ber mol^in mit bem ^äbd^en? f^^^ «tit

niemanb mel^r in Serfel^r unb l^aBe aU meine früheren

SBegiel^ungen aBgebrod^cn."

SonnedE ^atte fd^meigenD ^ugeljört, o^nc ilju unkx-

brcd^en, jet5t fragte er ru^ig: „3Botten 6ie mir ©Ifas ^u*

fünft anvertrauen?"

,,3l^nen?'' ^elmreid^ fa^ i^n erftaunt an. Benfe,

6ie ge^en nad^ Stfrifa gurüdf, foBalb @ie nöUig mieber»

^crgefteat ftnb?"

„9?ein, id^ bin cntfd)loffen, in ®eutfd)fanb ^u bleiben _

roenn auc^ ber @ntfd)(u^ fein frdn)iUiger ift. ^ofrat

SDetner, $ata 9Rotftana. 15
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Bertram f)ai mir feinen 3^^^eifel barüber n^^^i^lK"/ ^öfe ic^

bad ^Topenfttma ein füt ademal meiben mu^, menn

ii6etl^auf»t ito^ auf Seben uttb ©efunbl^ett ted^neit miff.

^d) k|u..c ja feine ^eicfttümer, aber bod) innncrfjtn flcuucj,

um i^an^^ uitabijäugig leben lönncn. werbe mic^

ttlfo ufienbrüo in ^eutfc^lanb nteberlajjen."

^ad fiitftere ü^efic^t bed $rofe))or^ ^atte (id^ bei biefer

(Svnätung mel^T unb me^r aufgel^eSt unb je|t Yidfttete et

fic^ mit m^tmo^nUx Sebf)afti(iifeit auf.

„^a nehmen 3ie m\x ciuc i)iuckiii)c Zoxi}c uom

A>cr;cn, ^otfinr: auf tiefen 'ilusiuei] ()attc id) c^ax n\d)t o^i-

^offt. Ö^i3t tann id^ bei meinem Stöbe alle '4>erfügun9en

in äl^ve ^änbe legen unb meine (Infelin ^f^xzx ^ormunb«

f<i^aft übergeben. <Sie ftnb {a alt genug, um tl^r 9$ater

fein ju fönnen — nun erfd^recfen ©ie nur nid^t, ic^ meine

i)aö nid}t buili]i ablief! '^d) loerbe 3^nen felbftüeiftänblid)

md)i ^^iimuten, fid) eine fofdte Vaft aufj^ubürben."

^oÜ)ax (;atte in ber Xi)at bei bem äöorte „^ater'' eine

<ib(el()nenbe, l^alb unmiUige ^emegung gemad^t, je^t aber

flog ein Zä^ln über feine 3^9^ r wä^renb er halblaut

mieberl^olte: „@ine Saft? galten «Sic e§ roirflidE) bafür?^'

„ßin ^äbc^en ift immer eine l'aftl" fagtc §elmreicb

in ^erbem ^one. „^enfcn 3ie etiua, ha]] eö mir leidet

gemorben ift, in meinem ^Uer noc^ ein Minb, ein l^eran*

mad^fenbed SJiäbd^en in bad $au8 %n nehmen unb ba nod^

ben (Srjte^er ju fpielen? ^tr blieb feine SBa^l, benn er«

,^orten mufete baä fleine Üiefc^öpf boc^ merben; aber Sic

foficu natüviid) lein Dpfer brini^en, fonbem nur bafür

foii-icn, bajj ©Iftt in ußeuD einer ftiUen bcfdjciöenen gumilie

untergebrad^t mirb. werbe fofort meinem ^eftament

bie n()tigen ^eftimmungen megen $f)xtx tBarmunbfd^aft

^ingufügen unb ^^^nen unbef(^ränfte SSoKmac^t geben, bann

ift bie ©adje erlebigu"
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9n ben ^1' orten lac\ feine Spur t)on ^erärid^fcit ober

tt)irflid)er giirforge, ]k jeigten beutlid^, bafe bcv (^)ro^»ater

feine ^nlelin in tm %^at nur ald eine IBaft betracl^tete.

<Sr nwr offenBav ftol(, einer @orge ftber^oben j^u fein, bte

t^n »dt mel^r gcftört unb geärgert afS Beffimtnett ^ottc.

(ionned' erfpb fic^ unb feine Stimme uevriet ben faum

rer^cfilten llnmiUen, alo er enti^epete: „§err ^rofefior,

©ie l)aben \c\)x wenig $erj\ für ^f)xt (inUUn, fie ^at eä

von jje^er bei S^nen bü^en muffen, bie ^od^ter il^reS

Saterd lu fein.''

„9lur feine ^rebigten, baS verbitte \^ mir!" ful^r

^elmreid) c3erei,^t auf. ^ann lenfte er ein unb fachte milber:

„Sollen 6ie etroa fd;on mieber fort? ^d^ moÜte Q^nen

«rft nod) eine ©tette auö meinem neueften Äapitel oorlefen."

„Später — möd^e bitten, geft roiü @lfa auf»

fu(|en, i^ i^obe mit i^r gu fprec^en."

„Vorüber benn?** grottte ber ^rofeffor. „(Sö foIT

TOof)I luiebcr allerlei SSerljaltungöregeln für mic^ geben,

bic biefcr .\^ofrat aucu3el)cdt tjat? ^er ?Oienfc^ i)t mir un*

erträgUd) mit feiner cmigen -Hec^tl^aberci
!"

Sot^ar antwortete nxdji, fonbent monbte fid^ mit einem

furzen „^Ifo auf ^ieberfe^en!" nod^ ber %^üv unb »er«

liel boö 3iT"^iier, mäljrenb .^elmreid^ j|ur f?eber griff unb

bei bem 'lVianu]{riptc, ba^:- um lijui auf htm idjieibtifc^e

iag^ mit ber ^urd)fidjt loitfuljr.

©Ifa befanb fid^ im ^iiio^näimmer; fie fajs am genfter,

mit einer ^anbarbeit befd^äftigt, alä <5onned^ eintrat unb

«inen ^ugenblitf lang auf ber S^mette ftel^en blieb. 2)ad

büftere @emad^ fa^ r}eute an bem trüben @turmtage no(^

büfterer unb unmo^nlidjci am als fonft, buö einjiti Sidjtc

war ber blonbe ^opf beö iungen Mät>6)zn^, ber ftc& über

bie Arbeit beugte.

„bleiben (^ie fi^en, (^i\a/' fagte ^ot^ar, räfd^
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tretenb, ote fte ftd^ erl^eSen tooITte. ^aU etwad IStnfted

mit S^nen su 5efpred)en, rooHcn ©ic tntd^ anl^ören?"

"ßlfa faf) i^n ßrofe unb erftaunt an, fte war c§ ntd^t

gemo^nt, bajj tnan ctnjae mit il^r befprad^, uuö noc^ lueniger^

ba^ man erft fragte, oh fie cg aud^ Ijören moÖe. ©ic oer«

riet ahzx nic^t bie minbefte 92etigier, {onbent neigte nur

(ejal^enb bad $aupt unb raariete fd^meigenb auf eine @r»

fiarung.

@S vergingen jebod) einige ©efunben, el^e ©onnecf

fprad^. 2)er 3)iann, ber bie fjalbe 3Belt famUe unb ges

mo^nt max, mit bcn tjerfdjiebenften unb bebeutenbften ^er«

föniid^feiten gu Devfel^ven, fd^ten feltfamermeife l^iet befangen

i^u fein. @r fud^te offenbar nad^ einer (Sinteitung, aber

bie l^eKe 3^öte in feinem Slntli^, ber gepreßte, etmaS un*

fid)erc Mlang feiner (Stimme »errieten eine mül^fam nicbei-s

gehaltene (Erregung, aU er enblid^ begann: „3^r föron^

»ater ift rec^t leibenb i^emefen in ber legten Qüt unb

barunter müffen aud^ <^ie (eiben, nid^t iDai^r? @r ift eben

Iranf, unb ein jtranfer qudit oft raiber äSiUen feine ganje

Umgebung, felbft baö, maä tl^m lieb tft."

„^er ©ropater f)at mxö) ni6)t lieb/' Jagte bas junge

!Dlob(^en ^erb.

„^tin, ^err @onned^, er l^at mid^ nie lieb ge^abt^

aud^ bamald nid^t, ba ic^ als fleineg itinb §u i|m lanti.

unb mein -^apa — **

(Sie brad) ploUlid) ah unb prcf^te bie l'ippen jufammen,.

als fei i()r öas iföort miöer iiJiüen entflogen

.

„^mV fragte ©onnedf nad^ einer ''J\^au\t. ^a^
SD'läbd^en fd^wieg unb beugte fid^ wieber über bie Slrbeit.

,,8ie wollten »on 3f)rcm Sater fpred^en, (5lfa. @r*

innern 6ic ftd; feiner nod)?"

Sie fc^üttelte langfam oerneinenb ben Mopf. „^ein^
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bidweilen ift eS mir mol)l, al^ trollte fein ^t(b auftau(l)en,

aber e§ ift gan) nebelhaft unb unbeftimmt, iinb toeitn

td^ t)crfuc()e, feftj^ul^alten, bann .^crflie^t c§ ganj. Bptt^tn

biirfte idj ja nie von bcm ^]3a))a unb auc^ niemalö md)

ifim frai^^n; bcr (?5roBoater \)at mic^ ftetö ^art gejc^olten

unb ßeftraft, loenu ic^ baS tf)at."

„©cftroft? ih^enn ein Äinb nacf) feinem SSötet fragt!

Sad ift ta " Sot^ar ^atte eine fe^r ^arte ^eu^erung

auf ben Sippen, unterbrüdfte pe aber; er fonnte ben alten

ti;rannifdjcn JJiann bod) nid^t vox feiner (i"nt"elin anflogen,

nnb fo fagte er ernft: ,,8u mir tiüifen Sie von \l)m

jprcc^en, ©Ifa. ^^d) luar ber Sugenbfreunb ^^ree; ^aterö,

er ift mir einft fe^r teuer gemefen itnb ic^ ftanb aud^ an

feinem Sterbebette. ^aS Seben l^atte i^m in ben legten

Sauren mel IBittereS gebrad^t unb e« gab tiut einS, ma«

il)n I}iei jurüdljielt — fein Äinb , bao er nun aUcin iiiib

freunbloä jurürflaffen mufUe. Qd; tonnte bie fc^roere 6öige

nic^t von i()m nehmen, benn ic^ ^atte ia feine Heimat unb

ftanb unmittelbar Dor meinem großen 3uge in bad innere

SCfrifaiS, ber jahrelang bauerte — ei ^at mir bamald mebe

genug getl^an!"

Glfa ^atte t^ic >>anb an bie Stirn geleckt, alö luoKtc

fie fic^ auf etiuaö bejinnen, hod) getaug eö i^r offenbai

nic^t unb fie fragte nur (eife: „Mün ^4^apa ift fc^on lange,

fel^r fange tot? ni^t loabr?''

„Seit je^n ^ö^r^^^/ «nb groei Monate fpäter traten

Sie bie ^eife nad^ 2)eutfc^lanb an. ßrinnern 3ie jid;

gar nid^t me^r t^er c^rofeen frcmben Stabt auf afrÜanifdjem

5Joben? ^er fdjonen, jungen 2)ame, ju ber id) Sie nac^

bem "lobe ^f)xt^ ä^aterö brad^te? 2)cS breiten, mäd^tigen

92ifftrom§ mit ben ^o^n $a(men unb ber fernen äBüfte?

Sie maren bo(!b bamatd bereites ad^t ^al^r unb in bem
5((ter pflegt man fonft fd^on ©inbiude auf^uueljuicn."
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junge ^Jiäbd^en r)örte aufmetlfam }U, aber eS

n»ar nut jene Slufmerffamfett, mit bev man einem fremben

munbeffamen ÜRärd^en laufet. Sonnedfd SBorte berfi^tten

augcnfd^einnd) feine Saite in i^rer ßrinncrunß.

l]ahc baä atteö vooi)l noc^ ßeroufet, al^ tcfi Ijmhtt !om/'

eriüiberte fie wie entfi^ulbigenb. „§ojrat Bertram fagt

menigfienS; id() bin jebod^ einmal lange unb fd^wer franl

gemefen, unb old id^ miebec gefunb muvbe, l^atte id^ aUed

nergeffen — äffe«!"

^a§ flant^ nidjt bitter unb nic^t traurig, foubern nur

glcid^i^ültiä. Sonrterf unter^riicftc einen ©eufjer.

„5?un, jo lüüUcu n)ir eö auc^ ru^en laffen," entgegnete

er. „3^r ©rofeoater erträgt eä o^ne^in nic^t, wenn oon

ben alten (Stinnetungen bie 9lebe ift, unb mir l^aben aütn

Okunt, i^n gu fd^onen. 6ie miflen ed fa längft, @(fa,

baB feine ilrantfjeit ernfter 9^atur ift, unb luenn aud; feine

nal^e C^kfa^r brofjt
, fo fü^ft er es boc^ felbft am beften,

bafe it)m feine lange i'cbenäbauer- me^r befd^ieben ift. iiv

^at t)orl^in audfü^rlid) mit mir barüber gefprod;en unb

mftnfd^t für ben %aU feines £obed, @ie meinem @(^u|e

)tt übergeben — itnb ©ic bnmit einoerftanben?"

CSo }io(\ etinao lüie ein fjeUer 3d;ein über bie 3üge

bec^ jungen i)tä^d}enö unb o^ne 3og^i^ii ""b ^ebenten ant»

roortete fie: „D gewt^, $err «^Dnnecfl 8ie finb immer

fo gut gegen mid^ gemefen."

Sot^ar na^m ifire ^anb unb fd^Io^ fie feft in bie

fetni(^e, feine Stimme gemann einen meid^en BeBenben

.Hlaui-^, alö er iiunter fprad): ,,Unb mcnn id^ bie§ dUä^t

nun für immer in Slnfprud) nehmen mollte — für ba§

gauje )iieben? 2Öenn ic^ S^nen jc^t fagen mürbe, maä

mir bama(S vermehrt war, ald id) bie fleine ^aife aui^

ben ^rmen bes toten SSateriS na§m. ftomm an mein

^crj! miff bid^ fc^ü^en unb Bel^üten ju meinem
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legten 5(tcmjuc^. t'otlft bao Wlücf, ba Sonnenfdjciu

ineincö A^aufeö {ein, unb alk?\, nmö icfj bin unb ^abe, \oü

bein fein! — ^ijaä würben 3ie mir antnjorten?"

dt beugte ftc^ in atemlofer ^noarttmc; vor, aber bie

SCntiPOYt Hang feltfam fu^( unb ernft auf bie Ceibenfd^aft«

Ud^e $rage.

„'^d) löüibe 3f}nen (^eun^ fe^r banfbor fein unb mir

alle tÜRii^e c^cben, ^f^re (^nite ucrbienen. ^dj fiabo ja

fo mand)eö gelernt unb füljie ben §au§l)alt beö C^ro|iuateiS

f(^on feit Sauren, ba fönnte id^ mic^ gemi^ aud^ in ^f)vm

$aufe nü^lic^ mad^en."

Sot^ar Ite| p(ö|Iic^ tl^re $anb faKen unb ftanb

IJeftig üuf.

„9?ü§Iid) machen? ©lauben 3ie benn, bafe icf) eine

Haushälterin au§ 3^nen mad^en will? Itinb, 6ie per«

fte^en mic^ nic^tT'

Sie stoßen Hugen bed ilRäbd^end Idingen hiebet fragenb

unb erftaunt an feinem (^efid^t. ©ic oerftanb i^n in ber

^^at nid)t unb bec^viff feine unu)i[(ii]c i)lbiiief)r fo mnxct,

luie üorfjin feine l)erüorbred;enbe ^^drtlic^teit. ^onnect Ja^,

bag er beutlid)er fpred^en mufete.

„@ie finb im Srrtum, (SIfa/' fagte et, an i|ten Stu^l

tretenb, unb legte leife ben ^rm auf bie Se^ne bedfelben.

„Sie feigen in mir nur ben oäterlid^en ^i^eunb, ber S^nen

eine 3iifiiid;t in feiiicm >)ain"e bietet — cä ift etiuaö au:

bcreä, moö id) von ^^nen forberc, ctmaä ganj anbcreo.

greilic^, Sie galten eo ml)l nid)t für mögUd^, ba^ ber

^ann, bem bie 3ugenb (ängft vetfunten ift, e§ noö^ wagt,

unt unb Siebe merben, um ein l^oIbeS jinu^e^

$i3e)en j\u roerben, t^aö crft eintreten foff in baö l'ebcit.

ift eine ^^oifjeit, id) luei^ eä unb ^abe ben tiair^en

^Untev lang mit mir gekämpft, ob id) überi)aupt uad)

fironilbevg suvücffesten, @ie roieberfe^en foUe, allein bie
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Gel^nfudjt vaav mä^j^iic^tx ald alle Vernunft, jlomme wag
ba luill, irf) miif^ raenigfteuD (^eiüij3r)€it ijaben!"

(5lfa fd)ien jetjt cnt^Iid^ bc{^reifen, um loaö es fid)

^anbelte, fie machte eine iBemegunii, aber esl war ein ciel«

leicht un6emu|ted, f(i^eued ^urütfioetc^en. 2otl^ax fa^ ba$,

feine $anb glitt langfam von bev Se^ne beS @effeld niebet

unb er trat ^urfi«!.

„©oß id^ fd^meigenV ©agen 3ie ein 'Boxt unb —
id^ QC^e für immer."

„dltin, nein! (^s xvax nur — id^ wollte ©ie nid^t

beleibigetii gemi^ nid^ti" ^ad fCang faft tote bie ätbbttte

etttei Ainbed. @onned läd^ette flüd^tig unb trautig.

„^eletbtgen! tpeil 8te erfd;reden, wenn ein Wlann

mit ö^^aucn Ajaarcn ^i)n^n von Siebe )piid)t? ^d) Ijutte

freilid^ frü()er baran benfen fallen, aber in ben S^i^^^^-^^i»

IVO bie ^ugenb nod) fd;ioärmt unb trdumt, ba oerlie^ ic^

bereits Europa unb ging ^inauS in ein £eBen, bai$ mir

gar feine fRögltd^feit lieg, an ein l^äudttd^ed ®IM lu

benfen. €tn ^albe« !D^enf(^enatter lang bin id^ um^er«

öcfd)n)eift ba brausen in ber meiten ?verne, mein Aiuij^iiH^

unb ntcin Pommer finb bavübcr Dcrganc^cn unb ^i'icbc unb

(^IM finb nur fernt^cblieben. Se^t, im ^erbft meinet

liebend, tm^n fie enbiic^ t)or mir auf — gu fpät!

es mirflic^ }u fpät, @lfa? ^ad foUft bu mir fagen. 3d^

fteffe tro^ offebem bte entfcbeibenbe ^rage on mein 8d)idfal,

on bid}! )i^üi\i bu mein %cib fein, mein t-^cliebtco, ans

gebeteteö ®cib? ©prid^ — id; lege mein gan^eö (2)efc^icf

in beine ^önbe."

(Sd mar feine ftürmifd^e, (eibenfd^aftlid^e Serbung,

aber au8 jebem Sßorte fprad^ eine grengenlofe 3^^^^^^^
unb oi^i^in^^it- ®Jfi^ dörte ju mit einem ftarren, «n*

gläubic^en Btauncn, fic tonnte eä nod; immer n:d;t fajjeii,

bag ber '3J^ann, ber iljr ftetd fo \)o6) unb fern geftanben
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l^atte, 5U beni fic mir mit frf)euer (S^rfurc^t aufblidte, ü)X

je|t »on Siebe fprad;, baft er fie gum Seibe begehrte.

er geenbet Iftatte, fag {te nod^ immer ha, bie oer«

fd)(ungenen $önbe im (Ecf)o^e, unb regte ftc^ nid^t.

„,§aft bu lein iinnt für midjV" inaf)nte er enblic^ in

bebenbcr Unruhe. uitö luenn ein 3iein ift,

ic^ mÜ es tragen, aber gib mir ©ewife^eit!''

@({a Ijob bas ^uge i^m empor, nur eine ^eiunbe

lan%, bann ftredte fie bie $anb ans unb legte fie mortlos

in bie feinige.

„§et6t bag — ^aV fragte er in aufflaiumcnocr

Hoffnung.

„3a!" faßte baä junge 'Diäbdjeu ruf)ig unb einfac^.

S)a leuchtete eS auf in ben 4$ügen Sotl^arS, ein <^tra^l

unenblic^en ®(ü(feS brad^ baraus l^emor. @r f(^(o| feine

junge ^aut in bie ftrme unb nun fhr5mte eine ^lut von

gärtlid^feit über fie l^in, bie baö fo einfam xinb liebefeer

aufgen)ad)fene '')Jiäbd)en mic ein 2raum umfing. Sie fai)

es je^t aum erftenmal, ba^ biefc tiefen grauen '^Xugen, bic

i^r immer bissiger fo büfter erfc^ienen, fe§r fd^ön waren;

frei(i(| (eud^teten fie auc^ ^eute num erftenmal in biefem

fonnen^ITen ©tonn. Ö^^"5^ ^Il^efen beö fonft fo emften,

ruhigen ^J^anneö luar lüie oerflärt uou (i)lücf.

„^eine (^Ifa!" fagte er (eife, unb feine Stimme ptterte

in tieffter Seraegung. „$abe 3)anf für biefeä 3^, taufend:

fad^en ^anf — bu a^nft ed nid^t, mie unaudfpred^iic^

glüdfUd^ bu mirf) gemocht l^aftl"

^rofeffor Melmreidb I)atte fid; weiter in fein 3}knuffript

tjcrtieft unb aUeä anbere barüber oergeffen, alä Sotljar

Bonnzd mit feiner jungen Jöraut am 2(rme eintrat unb

fie 5u bem (^rognater fül^rte. ,,$err ^rofeffor, 6ie §aben

mir Dor^in erßärt, ba| 3ie @(fad S^Iunft mit DoEem
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:iHrtiaiun in meine §anb (et^en/' fachte er. „Sd^ nel^mc

6ic beim 2öort unb bitte um väterlichen 6ecjen

für meine ^raut unb mid^."

^elmreic^ fu^r vom 6tu^le auf unb ftarrte bie betben

an, als traute er feinen Stugen unb D^ren nid^t. „2otfyit,

t(| glaube, 6te l^aben ben Serftanb oerloreni" rief er in

feinet rüdfidjtolojcn 2(rt.

„(Sie meinen, meil ber 3([ter§unterfd)ieb s^ifd^en un§

fo grofe ift?" fragte 2ot^av mit ru^ißem (^rnft. „S)en

fenne id^ am beften, aber er ge^t nur meine (Slfa aUetn

an, unb fie l^at mir tro^bem i^r 3<tmort gegeben, ^ir
n»arten nur auf baS S^^id^« unS bod^ mol^l ni^t

oerrocii^cvu:"'

^Der ^^irofoffor bc(^rtff iet3t cvft, öaft e§ mit ber ©ad^e

ernft fei, aber er fanb fic^ merfroürbig fc^neü barein, benn

er erfannte, bag fie für i^n im l^öc^ften @rabe münfc^end«

meri fei.

^^eiraten moffen Sie ba$ ^clbd^en !" fagte er. „$m,

bic Öefdjicljtc ift im (*^)runDe ^au \nd)t ]o uujiiuut^, mie fie

auf ben erftcn W\d auöjuljt. ^^^nn Sic fid) ein ^eim

gründen löoüen, muffen Sie natiirliri) andj eine §auöfrau

^aben. @d mirtfc^aftet ftd) fd)(ec^t mit gremben, baS l^abe

id^ erfahren, unb (Slfa Derfte^t etmaS vom ^aud^att. 3m
©runbe i^aben ©ie gan,^ rec^t, ^ot^ar, unb mir fann e«

nur icd)i fein, iDcnn id) bao l)LdDd)cu gcboiiicu mi^ an

.^Ijrcr Seite, ^d^ bin einuerftanbon."

Gr fa^ bie ganje Sac^e ojtciibar nur üom ^iüftUc^i*

feitgftanbpunfte an unb fe^teedaU felbftoerftänblid) DorauS,

baft aud^ Sonned leinen anberen ^emeggrunb l^abe für

feine Werbung. @(fa fd^ien bie unglauMi^e ^er^^lofig«

feit, bic bariii la(\, taiim fidjlen, um fo mcl^r n)ur^e

i'ptbar burd) fig oerle^t, feine Stirn §og fid^ finfter ju»

fammen.

» Digitized by Google



235 ^
„$crr ^l^rofcfjor, Q§re (Infelin wartet auf bcn ©lücf*

wunfd^ beS &toiDaiM,** mahnte et in einem ilone, bet

^tlmm^ bod^ baran erinnerte, baft er in biefem au^er«

gemd^nltd^n %aU au<^ etmad Sefonbered t^un tnüfie, unb

fo eutjdjlofe er fid^ benn baut.

„^omm ^er, (H)a," jätete er. „2^u lücijjt, id) l^afte

nid^t oiel Don ben ^enfd^en, aber ber ba, bein lünftiger

®aite, ber i(t einer von ben IBeften, einer von itn wenigen,

mit benen eS fid^ (o^nt (e6en. fannft ftol^ borauf

fein, bafe er bic§ geroäl^lt ^at, unb i6) l^offe, bu wirft bic^

banfbar bafür erroeifen unb im i^oUften Ma^z beine ^^fiid^t

9Borte i^atten roo^I einen Slnflug oon 3Öärme,

aber bo^ nur, foneit fte ©onnedt l^etrafen, fttr feine ^nfelin

^atte ber ^rofeffor nnr eine H)lal|nun<^ an t^re !ünfti<)en

"il^flidjteii. 3ic ciiüiberte lerne 3 übe barauf, {üüdciii Utu

bem ©rofiUater tmb empfinc^ einen Rn\^ auf bic Stirn,

ben erften feit ^ö^ren. 3)ann roanbte fte fid) u>ieber

@onned^, ber fie in bie 5(rme fc^lofe, alä rooilte er fie

fd^ft^en t>or bem alten Iftarten Mann, bem tiefe SSerbitte«

rung nid^t einmal bie Siebe für bad einzige ^inb feiner

4od)ter ühxh} t^elaffcn ^atte. Sotl^arö tiefe ßrauo '^tut^cn

^tieften roieber in bie ifjri(:\en fo voll uneublidjcr ^lu-tlid)^

ieit; aber (^Ifa ^atte eS uod^ nic^t gelernt, bte{e 6))rad)e

HU mftel^en.

^aö §au§ beö -Oofiat^ Bertram lag, inmitten beä

Sabcort§. \mx eine f)übid)e ()eräumic\c ^^iHa, t)on

ge|d)madüoUcn @arteuanlac;en umgeben; aber ber D^Ufte

@egenfa^ gu bem büftem ^urgl^im. $ier n>ar atted ^eU,

(uftig unb fonntg, unb baS mei§e $au8, mit feinen ^ttanen,

bie im Sommer non mUbem ^ein umranit maren, \cif)
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fo red)t au§, ald (ii^lüd unb bte 3uftieben^eit

bavin lool^nten.

gür ben älugenblif! fteiltdjf gaben biefeS ©lüdf

tinb biefe 3«fneben^eit in etroaS lärmenber 3Öctfe funb.

Qu bem SpeiiL\^immcr, bcffen J^nfter unb 2ijuicii auf

ben Warten I^inaucn^iiigen, tobte bic acfamtc ^^arfifommen«

fdjaft beö ^errn ^ofratß um^er, brei träftiöe ^uben, mit

häufen ^aaren^ braunen Xugen unb roten ^aden, atte-

famt bem Sater ä^nltc^. ^er aUefte ^atte feine beiben

jüngern trüber al^ ^^iferbd^en an eine lange Seine ge«

fpannt unb trieb fie unter lautem §aliü mit ber ^eitfd)e

an. ^Duö %hu} um li^d) unb ©tül^le ^erum, gclci^cntlid^

aud^ barüber hinweg, unb ed war ein Sachen unb ^auc^^en

ol^ne (Snbe.

3n biefen Särm ^tnein gerieten nun bie Altern, bie

aus bem 53o^njiimmer famen unb pon ber roilben fleincn

©efeüidjaft beinal^e umgerannt muiDcn. 'iÖenu ^^ertram

jelbjt nur etioaö ftattlid}er geworben, aber im großen unb

gani^en boc^ berfelbe geblieben mar mte üor i^^n ^aJ^xtn,

fo ^atte fid^ feine (ä^attin um fo auffattenber oerönbert.

9{iemanb mürbe in biefer f(einen blül^enben %xan, bie Don

©cfuubhcit föiiulul) ftia^tte, ba§ jarte, blafjc unb fdjmäd)^

tige 'TIh'I'cii von fvül)cr miebererfannt [)aben, bas Dor

(5d;üct)tcrn^eit iaum bie ^ugen auf^uferlagen magte unb

überl^aupt nur fprac^, menn bie geftrenge Sc^mägerin e0

erlaubte, ^ie f^rau ^ofrätin mar nod^ immer eine fe^r

anmutige (Erfd^einung , menn il^re ©eftatt aud^ etmaS ^ur

JuUe neigte, unb baä j^ieihaje 3pil;cn Ii au bdjcn auf Dem

blonben .^aare, ber moberne unb gefrtjmacfroKe iHir^ug

ftanben iljv jcbenfaUs befjer als Damals bie buntle Xrauer»

{{eibung. Bon t^rer ^d^üd^ternl^eit fc^ien aud^ nid^t oiel übrig

geblieben ^u fein, benn fie ful^r mitten unter il^re Spröftt

linge mit einer Energie, bie nid^ts gu münfc^en übrig lieg.
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„^l^olft ifir roo^l ^Hu^e galten, i^r ^w^^f^^n ! ift

ja ein ^)üUeiiläi;m, bcn i[)r ba oodfü^rt, man laiin fein

eigenes ^ott nid^t oerftej^en!"

„diu^l** fommanbterte je^t aud^ Sertram. „%^tm^--
Stittgeftanbcn — SRtd^ eud^!"

^aä t^ommaiibo uuirbe vuuttlic^ befolc^t, bic 3un(;en

ftanben toie bie 'Jiiauern unb ber äüefte falutierte mit ber

$eit{(i^e.

,,9tat» gemad^t!" tobte ber SBater. „^f^x miiivmx^^tn^

Orber gtt parieren."

,,^uf jtüei !0linutcn;' fiel 'Bdma ein. „^ann ge^t

bie roilbe 3ac(b oon neuem (oö. [ä^t ben SlnaBcn ju

oie( J^rcifjcit, fie finb fc^lie^ic^ gar nid^t me^r gu bänbigen

in i^rer äßilb^eit."

„%in, bu bänbigft jte fd^on, {te l^aben tior bir ja

nte^r StefpeÜ als nor mir/' meinte ber ^ofrat. ,,SC6er

je^t lauft hinüber in bcn Statt, 3«ngcn, fat^t bem 6epp,

er foKc anjpanncu unb an ber ©artenfeite tjorfal^ren —
marfd)

!"

2)er äluftrag rourbc mit einer förmlid^cn ^egeiftcrung

aufgenommen, bie brei Itnaben ftür^ten in ben harten

unb unternal^men bann einen SBeittatif nad^ bem ^taK»

gebaube, Sertram btieb mit feiner ^^rou attein.

je^t [)aben luir 'Kul)o I'' faßte er. „^d) uüll

Sabt) 9Jhuiüoob tal)ren. 3d) l;a6c um ^mölf U()v meinen

^efud) außcfagt unb bin neugierig, mos auö bem j^orten

fd^önen ä)2äbd^en gemorben ift, bad mv bamaU in 2utfor

fa^en. Srinnerft bu bid^ nod^ i^rer, ©elma?"

„£> gemifj. 3^ fal^ fie bereite geftem bei il^rer STn«

tuuf:, ai^ fie Ijier norbeifuJ)r; aber fie trug einen bid)tcn

^Sdifeier, fo baft id) bie S^ge nic^t unterfc^eiben tonnte.

Öiiaubft bu, bafe fie ernftlid^ (eibenb ift?"

„(&^ fd^eint fo, ba fte mic^ gleid^ am erften £age
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Yiifen lä^t unb fid^ füv einen längern 9(ufentl^a(t in

ivronäberc^ eingerid^tet ^at, bic 'V>\üa ift für ben ganzen

(Sommer aemietet. Si^^^ffc^^/ ^i^ft' i^orne^men 2)amen

Bilben ftd) oft ein, leibenb p fem, mmn fie Sangemeile

fiakn 5öir werben ja feigen, jebenfaCiä fann id^ mid^ bei

i^v mit einer lotUtonintenen ^a^vi^i einführen. @te wei^

ed oetmutKd^ nod^ ntd^t, ba| @onne<f l^iet ift, er fyii mir

fclb[t gefüllt, bafe er feit Qa^ren nid)t nie^r in ^erlel^i

tnit i^r ]id)t."

©elma l^atte fid^ niebergefcfet unb ftü^te nac^bentlid^

ben ^opf in bie $anb. „äBad fagft bu ei^entlid^

@onnedtd Verlobung?"

„^raool l^aBe id^ ^efagt. <SS mar bad (^d^eitefte,

TOaä er tl)uu fonnte, nun entfd;iebeix ift, bafe er in

^eutfcf)laub bleibt, unb bie (rifa ift audi aeWjeit, ba^ fie

i^n nimmt, benn einen bejjern ^^ann betommt fie über?

^aupt nid^t."

. ,,@Iaubft bu benn, fie freimiSig ja gefagt l^at?

^er Qkojfl>aUv mirb es mol^( Befohlen ^aSen. tiefer (^goift

bebenft fid; ja nic^t einen i?(uöeubliif, fie bem alten Dianne

opfern, mcil es fein grcnnb ift."

„^em alten ^^anneV'' iuiet>erl)oUe Bertram unmiUig.

„^nxit auf ©ontted^ paftt bod^ biefe ^ejeid^nung fi(^er

tii<^t, ber ift iniereffanter aU ein ganzes ^u^enb unferer

jungen .^crren, ^umal für ein ^fßdbd^en wie ^tfa."

„l'ibci fie ift adjtjel^u ,Jal)rc alt unö er üievuubs

fünfzig!"

,37un bafür ift er eben Sot^ar (Sonued, bei bem

tnad^en bie ^d^xt nid^td aud. @ifa mirb fünftig einen

meltberül^mten 3lamtti tragen unb eine SteKung einnel^men,

um bie fie mond^eS junge HRobd^en beneiben börfte."

„'Jlber bann ift ei eine blo^e :i5ernunjtl;euat, lieben

tann fie i^n boc^ unmi^gUc^/'
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„^arinn benn nic^tv" rief bei* §ofrat ungcbulbig.

„^u meinft tooljl, müffe bei jcber äBerbung fo romantifd^

pi^t^n tote bei uttS? mu^te bid^ beitter Hebettdt

iDÜvbigen ©d^roäc^erin ja erft oBfännifen trnb etn fötmUd^ed

ilomplott mit (SljnualD jcijüiicccii. :ii.Hi{3t Du uod), unc

er bie inu^(ürf(icf)e lUriFc eine imüe «Stunbe Umo, miüm
in ben Reißen ^ii^üitenfanl) je^te, nur bannt idj bir auf bcn

Xnintmettt bes i^tnot«XempeU eine ^Biebedeirlläning tnac^en

fottnte? Sa, ja, tntv ift eS fauer genui; ^^toorbett/'

„^te 8tebeÄerWfirun(^ ober ber Slampf?" fragte bie

Qiau .Oi.^fi'^uin mit oinuui odjarfc.

„33eit»C5, bonn es luar eine Crrftärung mit ^inber--

niffen," »erfe^tc Bertram laci)eab. „3(6er roaä fc^rcibt bir

betiti Ulrife eigetitU(i;? erl^ielteft \a wt^in einen ^ttef

nu^ ÜRartinifelbe. 3ft ed nun enblti^ verlauft? S)ie Sal^n«

gefellfd^aft moütt \a @rnfit mad^en unb brol^te mit bem

^loanflöt) erfahren. Ci^ao Ijat ()offent(id) c^emirft."

„'^auiof}!, ber ^Inu-fauf ift uor ad)t l:ac^en abi^efd^lofjen

löorben. 2)u wei^t ja, lllrite ftraubte \\d) bis jum leisten

^ugenblicf bagegen unb l^ätte fteiroittig nie t^re äuftim»

mung gegeben. ®ie ift fd^lie^Ud^ ber 9{otioenbigfeit ge«

widmen, f(^cint ober c^an^ oerjmeifelt barübcr %u fein."

„<Sie ift nidjt i]cid)citl" fagte t)ci .yiifvat aitjcilidj.

„Bk unrb fid) bod) nidjt biö in iljr (puteo 1^1 (ter Hncin

mit ber ^^irtfc^aft plagen motten, unb einen fotc^en ^^xd&

mt bie ^a^ngefeUfc^a^ gal^It i^r niemanb. S^ber anbere

mttrbe biefen Verlauf ald einen @(ftdf8faff betrachten unb

fie lamentiert barfiber!"

„IKu tljiu Ulnte Icib/' erflärte ©elma. „Solange

fie bic 5öirtfd)aft füf)rte, Ijatte fie bodj immer nod) eine

S3efc^äftigung, einen l'ebcnösmec!. ^e^t ift baö ju (5nbe

unb ein anberes &ut mirb fie fi«^ fc^merlit^ laufen, fie

^ing Ja mit allen iBebendfafern an !Rartindfelbe, bad fc^on
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tf)rcn ßltcrn fic^örte. yS^x I)cr6c§ rücfftd&tslofcä ^efen

f)at \f)x nirgenbs grcunbc Qcfd^affcn, nun ftcFit ftc ganj

tjeteinfamt ba unb fielet einem oben, troftlofen ^(tev ent«

c^egen. 3^^^ ^^^f ^«»9*/ wie tief jte baS fü^tt, er Hingt

gang oergroeifelt. 2Öa§ tneinft bu, Slbolf, id^ möchte fie

für einige 3Bod^cn einlabcn. 3P bir red^t?"

„3Öarum benn nic^t?" la6)U 33crtront. fürd)te

mi(| ni(^t oor beiner geftrengcn Schwägerin unb eö fte§t

|a. n>ol^l aud^ ntd^t me^v )u befüvd^ten, ba| bu wteber

unter t(r ©cepter gcräift. treibt fte ed gar jtt arg, fo

fomplimcntiere id^ pe mit ber größten ^iebcnänjürbigfeit

jum ijaufe Ijinauä; bu tuei^t ja, baö Derfte^e id^ auö-

gejcid^net."

©ie mürben untcrBrod^en , benn eben fu^r brausen

ber ^agen vox, geleitet von ben brei jungen* fflun gab

ed ein jubelnbeS Slbfd^iebne^men non bem Sater unb bann

^ing fid^ bie gange ©efettfdjiaft an bie Butter unb 6e»

gleitete fie unter l'ärinen unb Sachen in baö SBo^njimmcr.

ging immer fel^r luftig ^u tmJpaufe beS ^ofrat Bertram.

Äron§berg ^ottc bie ©emigt^uung, bieömal fc^on fe^r

frül) einen uorneftmen ,^urgaft bci^rü^en. (Sonft pflockten

um biefe 3cit nur jene gamilien §u tommen, bie bie ^o^en

'lircife ber .?3auptfaifon fc^euten. ©3 wax ein Slu^na^me«

fatt, hai eine ^^er(önU(^feit mie biefe reid^e englifd^e 2)ame

f^on im üRai eintraf, unb fte mu^te fe^v retd( fein, baS^

bcioieg tf)r Sluftreten.

Sie i)aüc nx6)t nur bie fd&önftc unb teucrftc 2>iUa

t)Cö ganzen .ÜurorteS für fid) aüein (gemietet, fonbern aud^

einen 5Cammerbiener oorauSgefanbt, ber alTeä nac^ il)ren

^ünfd^en unb (^emo^nl^eiten einrichten mu^te. S^m folgten
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iBagen unb ^ßfcrbe, buuii traf bio ^ienerjdjaft ein unb

cnbUc§ erfd)ien ^Di^lab^ felbft 2)ie gan^e ä^iUa Ocuolfcite

M Ü^nt ^ienfte einer eini^tgen grau ttnb bcr ^au&ljalt

mürbe auf einem eingetid^tet, I9te eS fonft nut bei

gürftlic^fetten p gefd^e^en pflegt.

(Sä war um bie 93iittagofuiuDc, a(§ l^ot^or ©onnocf

in bai $auö trat unb bcm 2)iener, ber i()n in ®mpfanl"^

na^m, {eine 5?arte übergab, ^ie ^itta war erft oov einigen

Sauren entftanben, atö Urondberg bereits ben ^uffd^mung

gum 9Belt{utotte nal^m, unb tonnte fel&ft einem oenoöl^nteR

^z^ä^mad Sommerft^ fär einige Monate genügen,

aber bie gange innere Ciiurul)tuiic^ mar jcgt cri^xn^t unb

teiltneifc luittig umc^cftaltet morben, ba^ i^eigte fid^ fdjon

m bem ^alon, wo\)m ber ©aft gefüljrt luurbc. .^oftbare

^ecien unb Xeppic^e, reid^gemirfte ^orl^änge, bie offenbar

au8 bem Orient ftammten, eine Sfüffe oon Stumen unb

eine Wenge mettvolTet unb fün{%(etifd^et üteinigfeifen, bie

überaü au[\"^ciicür luarcu, c\abcn bcni :)iaunie ein cbenfo

t)ornef)nico une bcFiai-^lid)eo 5lnfef)en. 'Souuerf fanb aber

nid)t uiel ^^it, fid> umjublirfen, er roar faum eingetreten,

als ftd^ eine Seitent^ür öffnete unb 2a\>x) !D{arn70ob erfd^ien.

„ßeu ©onned, n^eld^e unoerl^offte ^eube!" rief fte,

t^m (eibe ^änbe entgeijeuftredfenb. ^@ie finb aud^ in

Tronsberg, unb ^ier, in bem fernen bcutfc^en Sllpenlanbe,

fe§en roir unä lieber!"

„^lad) ge^n S^i^'^ß"'" etgänjte er, bie bargebotcuen

^änbe mit ooSfter ^erjlid^feit ergreifenb. „©ie fcfjen, id)

mad^e oon einem alten Steckte @ebraud^ unb überfalle 6ie

glei^ am erften 3;age 3r;re8 9lufent^a(t§, SJ^vlab^."

„Um ©otteS mitten, nur nicftt biefen ^itcl!'' mehrte

fte fieftig ab. „^ür Sie bin unb bleibe id^ B^"<^ibe, mie

©ie mir ber alte teure greunb bleiben. 3lber nun fomnien

6ie, laffen ®ie und plaubernl äBad fü^rt <^ie nad^ ^rond«
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bcrß? ©inb Sie ber 5lur megen f)icv? Ia§ eä in einer

3eituttö, ba^ 6ie eineö l^artnäcfigen !^eibenä loegen nac^

Europa }|uifüc{gelel^rt feien, i[t bog wa^r?''

®te t^at all biefe gtagett i^aftig nac^einanbev, oi^ne

eine 9(ntn»ort aSj^uwarten
,

xijn neben jid^ auf ben

^iu)an nkhcx unD bcL^ann ein lebljafteö ©efpräd), in baö

Sotfiar cbeiifo lebljaft cinftimmte; allein fein 3(uc^e Ijimj

babci fvagenb unb forfc^enb an bem 'i(ntli| ber fc^bnen

gtau, bie er nid^t n>iebergefe^en l^atte feit ienet ^tunbe,

iQo er m Stt!for von tl^r Kbfd^ieb genommen.

bem ^Imlm ^ähä^zn mit ben fanften, iröume«

rifdjen Sögen wax eine Blenbenbe, fiegcöbeiuuBte 3d)önl)eit

geworben, nnb bte einft fo elfenfjaft ^axtt ©eftatt ^atte

fid) ^um DoUften, üppigften dUif^ entwicfeU. ^er l^errlic^e

Üop^ mit bem Mäulid^ fd^marsen Jßaar mnrbe je^t fo l^od^

ttnb ftol§ getragen, atd moHte er bte ganjie äBett l^eraud«

forbern, unb jened ortentalifd^e Clement, bad tro^ tl^rer

btutfrficn 'ilbtunft fc^on bamatä, wenn auö) üerf(^(eicrt, in

ber Ciifcljeinung B^naibenä Tag, trat je^t fd^ärfec unb beut--

lieber ^erooi'. (Sä mar, al§ ob etroaS von bem glü^enben

^aud^ tl^rev 4^eimat fie umfd^mebte unb burd^fiammte, unb

iened ^euer, bas etnft l^alb verborgen in ben großen tief«

bunflen Slugen fd^lief, mar l^eraufiieftiegen au§ ber Xiefe

unb lobcrte ^eiß unb oerje^renb in beut 'Mid.

Sabp ^3Jlarn)0üb war fd^öner, üiel fd^öner als 3^«^^^^'

von Dämar e3 je geroefen, bod^ jener eigenartige, l^alb

fd^mermüttge S^ei^, ber bad junge ^öbc^en umgab, mar

tierfd^munben, bte gtänjenbe ^eltbame zeigte feine ©pur
mel^r baDon. 3^re Unterljaltung mix fpriif;cnb (ebenbig,

aber eä lag etitrag ^u^elofeö, Unftetes barin. 6ie forang

gon,;^ unoermittelt von einem ©egenftanbe gum anbern über

unb i^r gan^^eä SÖBefen rcrriet eine neroöfe Ue6errcii\tl^cit.

„3a, id^ bin {o eine ^rt Sh^^&^ geworben," fagte
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fic (adjenb. „^mmei üuf ber ii>anberung, oon einem Crt

^um anbern! war in ^cutfdilanb imb Italien, in

granfreidj^ unb bei; <Bd)mii, gelec^cntlic^ auc^ einmal toieber

tn Hairp, unb nun ^aben mi^ bie ^evgte eines !l2emen*

(eibenl^ na(| ftrondbetg gefi^icft, bad ja je^t Slobe

geworben tfi unb affer iEßelt l^elfen foH. ^6) l^ätte auc^

gar nic^tä bac^egen gehabt, bie «Saifon ^ier juj^ubrint^cu,

nSer wM) ein ßinfatl, mic^ fd^on im Wlax ^ierfjer^^ufdjiden,

xoo ber Drt nod) roie ausgeflorben ift unb bag Qiebirge

no(^ l^alb im ^d^nee begraben liegt! mottte von 9lom,

wo ed nad^gerabe unerträglich (ei$ würbe, noc^ auf fed^d

SBod^en nad^ $art$ ge^en unb bann l^erfontmen, ober bte

Sickte finb ^Diaiuten. Sie fd^recften mid) mit alicdei

bü(t€iu jiiopiA\^eiuuüien, biö ic^ nad^gab uuö in bie eifige

äJerbannung ging."

„^ie Verbannung ift fo fd^Umm nid^t," verfemte

€onnedf Udftetnb. i,$er f^rül^Itng gtel^t ja enblid^ au(|

^ter ein, nenn aud^ fpat genug, unb bte Umgebung ift

Jüunberjdjöu, ein groftortigeö, mädjugcü 2(lpenpauoiama."

„5(6er feine ^JDienfdjcn! fein hieben! feine S3en)egung!

Unb buö alles braud^e ic^."

„äBirfUc^? Sonft liebten unb fud^ten <Sie gerabe bie

<ginfamfeit
—

"

„6onft, ja fonftl" unterbrad^ fte il^n ungebulbig.

„^aö ift eben anbcro geirorben. ^Vt^t taim id) bie GinfaniJ

feit nid)t ertragen uiio acrabe baju loollcn bie 5(er^4c mid)

verurteilen, ^^ur best^alb allein l)aben {le mic^ nic^t nac^

^j^arid geCajfen. 9lu^J diuf^l darauf läuft ja i^reganje

äBeid^ett ^inauS. ®in abfd^eulid^ed Sort ^ merbe

fd)on Iran!, wenn td^ e« nur j^öre!"

(Sie fpiaiig auf unb bei;5aun Ijaftiij unb ruhelos im

Limmer Ijin unb ^er gu aeljen. Sonned fal) es je^t erft,

n>ie franl^aft t>a& äBe)en htt jungen grau wav, beren
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'IViih er fo c\an^ anberä in bor (Erinnerung l^atte.

er bamalS non feinem ^uge m ba§ 3nnere 2lfrifaö gurücf»

lehrte, wax 3^natbe mit i^rem ©emal^i in ^nglanb ge«

loefen, unb au(^ bei feinen fpotem Sefud^en in ^aito

(aite er ftc ntematd getroffen, obwohl fie oft motiatelang

bei bem l^atci meihe.

„Sie finb feit brei S^i^ten nicüt in .^airo (^ett^efeu,"

l)oh er loieber an. „^^^ i^örte cö, alö irf) auf meiner

^Rü^tf^x nad^ @urofia roieber bort raftete. ^^x ^ug ftanb

oerfd^Ioffen unb verdbet.''

,,3aTOor)I, tjeröbet!" wteberl^oCte Ite mit ©itferfett.

„^ac> ift CO für und) iiiuiicv feit bcu; Xobc meinet ^iaterä

(^cirefcn , ^cf6ft irenn idi eö beinofjnte. Scitbem (iebo td)

Ätairo nidjt mel)r, eä ift mir, alö ^ätte mit i^m meine

^eimatdred^te bort verloren. Unb unfern Sanbfi| am Ml
f)Qht oerfauft. 34 nto<i^te ntc^l wteber ben gul bort^tn

fe^en, mod^te überl^aupt nic^t mel^r baron erinnert fein!**

,,5ln IHiffor, lüo i^^I^re liebften Äxinb^eitäs unb ^u^enb*

crinneruncjcu iinir^ctn?"

„Unb WQ baö Ungiüd meines iiebenä feinen Stnfang

na^ — id^ f^a^\z £utforl" (Bie fd^leuberte bad äBort

mit einer milben Energie ^eraud. 2ot|ar fd^mieo, er xouitit

ja, baf( fie fid) bort mit ^D'^armoob verlobt ^atte, unb

fanntc and) ben Xaa,, an bem es gefc^e^en mar, er a()nte

(ängft ben B«fi^^^^^"tMif)ani]. Qenaibe blieb pld^lid^ fielen

unb richtete finfter baö ^lut-^e auf ifjn.

„^oftu benn bied rüdftc^tdooHe ^d^wetgen? ©temiffen

fa bod^ alle0, mein ^ater ^at ginnen fpäter oft genug fein

^erg auSgefd^üttet. 3Rein armer Sater! dv flagte ftd^

iü bitter an, meil biefc ^mat fein Sßunfd; i^cjücfen mar,

unb büd) Ijat er mid) nic^t baj^u lU'bvänc^t, nidit einmal

üb^rre^et. ^d) mar es, bie freiwiUig ben (^ntfd^lu^ fa|te,

bie ec^ulb trifft mic^ atteinl"
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tt^f^tt niat feine glütilidfte, id^ xoti% ed/' fagte

Sonnecf halblaut Sie junge grau ladete gveH unb

l)i)I)ui{c^ auf.

„Wit rüc!)ic^t5üoII ©ic fic^ auöbrüdcn ! :)k'n\, fie war

m ber ^i^at nic^t glüdlid), bag ift jegt auc^ bet 3Öe(t

fein ©e^cimniö me^r! 3d) liebte ^Jlurmoob ja nid^t, barüber

töufd^te id^ mi4 nid^t einen ^vi^znblid, ald id^ i^m

bte $anb retd^te; aBer tc^ (glaubte mtc^ (geliebt, wei( er

\o be^arr(i(5 um mid) iinub unb \\d) Duiclj tciue JlSUe,

feine 5(B(ef)nunii ^nrücffdireden lief?. Sd)cn in ben crften

äi3öd>eu meiner ^ermäl^luuö fal; idj tlar: es wax (iittU

Uli, ©igenfinn gemefen, bie ^avtnäiügteit eined ^^arafterg,

ber gefabe baS Setfagte er5n)ingen wtff. 3)ie träge fatte

92atur biefeS ^fÄanneS ift ja üBer^aupt feiner SieBe fä^ic^,

unb nun mar ic^ an i^n qefcttet unb foUte nuin ^cben

(nn(^ bie SUttt tragen,, bie mir ein Unheil, ein öluc& Ö^-

sDorben loari^'

;,3^naibe, ^ie regen fic^ furchtbar auf mit biefen

Erinnerungen/' mahnte Sot^ar in bem äBunfd^e, fie ab»

j(ulen!en. „9Bir moOfen fie rul^en laffen, wenigftenS in

ben erftcn Stunben beö 3Bieberfe^enö."

„'^tein, nein!" unterbrach fie if)n ungeftüm. „^d()

mu6 mid) enbltc^ einmal ausfprec^en, id) bin ja immer

nur von Wienern unb grremben umgeben! äBie fonnte

mein Sater ed jutaffen, baft Warmoob mid^ nac^ (^nglanb

führte? Gr fannte eg ja bod^; mir ^atte man es in ben

glanjenbften ^^arben gefdjilbert, aber alö id) jum erften«

mal bie Hüite betrat, in ^eif unb ^i^ebelgrau, ba fror idj

bid ind inherjie $erg hinein, ^d), beren ^imat bad

Sonnenlanb mar, fodte in £ä(te unb Siebel atmen.

mar an ben freien ^loiien äSerfel^r im .&aufe meined Saterd

gemöl^nt unb nun bieä Sebeu, bao mir in Sonbon unb

auf unfein (Gütern führten ! ^bgefc^loffen uon allem, mas
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nid^t 3ur englifd^en ^od^aviftofratie gehörte, benn mein

^ert Qkma^i toat uitgemetn esfluftt» in biefem fünftel

not immer betfelbe tbblid^ (angweiUge Stteidlauf t»on

3aftben unb ^inner^ auf bem ^anbe, ron 9toutä unb

SBÖlIen in ber 3tabt, bic ^TlJcnfc^cn um mid^ nuv 3Jiano«

netten, tjon lächerlichen Vorurteilen mie Don einer (^incfis

fd^en ^auer umgeSen, fein Schritt un6emacht, fein %tm^
gu() frei — td^ erfkidEte in biefem Menl"

@ie preßte Beibe ^änbe gegen bie 9ruft, aU füllte

fie noch je^t bieä CErfticfen, unb fuhr bann in fteigenber

Erregung fort: „©olanqe mein '^ater lebte, f(hrccftc ich

noch oor bem Sleufeerjtcn jurüd. @r litt fchon fo fdjioer

unter bem innern germürfniä meiner ©h^» füllte fie

ntdh^ <^ttcl^ nod^ dffentiid^ Beflatfdht unb in ben @taub ge«

^errt fehen. 9C1§ er jebod^ tot mar, als id^ nid^t mehr

ihm flüchten fonnte, ba mar eä oorbei mit meiner gähig*

feit ,;^um (i;rtragen, ba jerrife ich Metten unb nnirbe

frei — frei! 2)ie Freiheit h^t mid^ freilid^ oiel gefoftet,

meinen ©lauhcn on @ott, an bie 3J?enfd^en, an mic^

felbft — td^ h<^be nidhtd me^r auf ber mitV*
^ie legten Sorte erftid^ten faft in einem frampf*

haften, thväncnlofen 3djiuch,\en ; bie junge grau warf fich

ftürmifch in einen 6cffel unb rerbarg ba§ @cfid)t in ben

4!olftern. oonnec! trat j^u ihr unb legte leife feine ^anb

auf ihren 9lrm.

„^0 bfirfen 6ie nid^t fpred^en, B^n^^i^^i" ^
mit tiefem (Srnft. „©ie ftnb ja SKutterl"

„@ine ^DDJutter, ber man ihr ^inb genommen h^^t!''

fuhr fie auf, mit fprüi}ciii)en 3liu]en. „Scf) Ijahc meinen

i'ercp ja ^urüdlaffen müffen. ^Kariooob beanfprucht natiu*

lieh feinen 3ohn unb ßrben, unb bo^ tft er mein Äinb,

er hat mein ^(ut in bien SCbem. 3)a fe^en @ie e0 felbft^

ob er feinem Sater gleicht ober mir!" 6te mteS auf ein
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5(qiiarett6i(b , bn8 auf bem Sc^roibtifcf) ben ,<3nuptp(a^

etnnal^m unb einen Mnaben in ^Dktrofentleibung barfteilte.

@8 toax ein fd^öned Slinb mit bunflen paaren unb ben

^vo^en bunfCen SCugen ber SRuttet. Sot^av fii^ritt bort^in

unb bltcfte prüfenb auf baö Silb.

„3a, er ^at 3^rc SH^" f^fite er mit ooUer ^eftimmt«

l^cit, „3?or alfem Slugen."

^92i(^t toa^v? Unb feit btei 3<)^^^i^ ^^4t

gefe^en unb jmi ed bulben, ba^ er fern uon mir, baft er

im ^affe gegen mid^ erjogen mirb!''

„©ie übertreiben, ein ad^tjaftrigeS ilinb fann man
boc§ nod) uidjt j^um .^afe erjicl^en/'

„^Öarum benn nid^t, rocnn e§ v^^^^^^^^öfeig g^f^i^'^^?

Unb baran n»irb 'J)^armoob e§ nid^t fef)(en laffen! 6ie

(ennen i^n nid^t, wie id^ i^n tennel äBie oft l^abe id^

baran gebadet, mein fttnb l^eimHc^ entfü()ren unb mit

i^m j^u fliegen, pnäd^ft nad^ .^airo unb bann weiter,

immer meiter unb märe cö biä in bie fernfte 253üfte, mo
niemanb uns finbet, mo —

"

„Um ©otteä mitten, nur ba§ nid)t!" fiel Sonned^

erf(^rodfen ein. «^^anooob mürbe 6ie gu finben miffen,

er mürbe ginnen bad Ainb gemoltfam entreißen, il^m fte^t

baä ©efe^ jur 8cite."

^ie junge Atau ladete mtebcr auf, fo milb unb uers

grocifelt mie Dori)m. „D ja, baö meiB id^, baa Ijat man
mir l^inreid^enb flar gemad^t: ber 6o^n gel^ört bem ^>ater!

^ie 9led^te ber Butter f^ü^t fein <S)efe|, bie barf man
ungeftraft mit ^ü^tn treten — td^ ^abe eS eifal^rcn!"

©in leijicö Mlopfen an ber Xljui uutcibrad; bic er«

rechte 3ccne unb c^Ictcf) barauf trat ber Liener ein, um
melben, bafe §err §ofrat Bertram joeben üür9efaf)rett

fei. 3^^i^^ ^uf unb fu^r mit bem 2:afd^entud^ über

bad ^mi^enbe Slntü^.
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Ux 'äx'^tl üergaji, baB er fiel) für biefc

Stunbc anflcmelbet ^at — Sic rooUeii \d)on fortV ^Min,

nein, baS bürfen 3ie nic^t ! ^it ^aben no^ gat ntc^t von

3(nen gefptod^en nnb ic^ ^al^e nod^ fo unenblic^ viel gu

fragen unb j^u l)öxm.*'

„Xcr 'Jlrjt Ija: uiuiier bcn ^k)iuiu/' luarf 3üunect

ein, ber in ber ^()at iDiiene imid)te. ^ef^en, obgleich

auc^ er nod) eine ']t}ätteiluu(^ auf t)cm «sperren ^aUe.

„0, fein ^efud^ wirb nid^t aUplonge bauem unb

bann bin mieber gat^ Verfügung. ^aS ®ttte

ntu^ man feft^alten, eS mitb einem feiten genug gu teil

Tnd)t \mf)t, Sie bleiben?"

^Die iBitte flang beinaJ)e leiDenfd^aftlidj uni) :iiotE)ar

gab nad). @r übcrnal^m eö, ben je^t eintrctenben $ofrat

oorgufteUen, unb betonte, ba| er mit i^m befreunbet fei.

I^ab^ !IRarn>oob empfing benn aud^ infolgebeffen ben ^v^t

fe^ (iebendwürbig.

„§crr ^Sonned ift mir cii]cntlid) mit feinem 5öefuc()e

juoorgefonimen/' fagte 53ertram nac^ ber elften ^cgrüfeung.

„3^) nJoUte mic^ mit ber ^Zac^rid^t oon feinem §ierfeitt

bei ^^ntst einführen, ^plab^, unb l^offte bann nid^t fo

unmtllfommen p fein, atS ed ber ^r^^t gemö^n(id^ ift."

Seiuuüc Ijatte fid; längft micber gefaxt, fie mar je^t

(^an^ bie t)ornef}me ^ame unb il^re i^ippen fräufelten fid)

fpöttijd), alö fie ermiberte: „Unmilltömmeu? ^Dian ld)tt

und ja biederste als Dietter unb ^eilbringer betrad^ten!''

„XBer ®ie glauben nid^t baran, SiRi^iahi^V*

„^sd) bin in btefem fünfte ]d)x ungläubig, ©ie feigen

jcbod), id) i^ebe laid; ivolpem in 31)re A>änbe. .^etr Bonned,

id) bitte Sie, mid) für eine 'iNierteljtunbe \v. entjdjulDigen.

3d; jenöe S^^nen injmijd}en eine Erinnerung an Hairo.

^öetrac^ten @ie fid^ gang ald ju ^aufe, (Sie ^aben bad ja

bei und ftetd getrau."
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©ie ftingelte, gab mit leifer 8timiue einen ^efe^l

unb erfud^te ben ättjt bann, ifyc in bas ^ebeniimmer

folgen. 6onnedf war n»ieber an ben 6(i^¥ei6tifd^ getreten

unb Betta<|tete na^benfUd^ bas Silb bed fletnen $eta^,

ülö i)ie Hiittelt^ür jidj öffnete mit» ciu juiu^ei £iieuiale

etfd^icn.

(^r luav faum bem ^nabenaltet: entmac^jen, etma fec^-

üel^n ^a\)tt alt unb non ttefbtauner t^ärbung, mit einem

(Sefid^t, bad bufii^aud ni^i l^übfd^ nennen mar, benn

bie d^aToftetiflifd^en Äennj^eic^en ber afrifanifd^cn Stoffe,

bie mcöii(]C ©tirn unb bie breiten, auföeiuürfcneii ijippcu

praßten ficf) fe^r beutlid) barin an§. (Ex ixnc^ bie rcic^ie

Xxaä^t, in welche bie üorneEjmen gamilien Kairos \l)xt

eingeborenen 2)tener üeiben ))flegen, meite orientalifdS^e

Sein!(eibet, ü6er bem wetzen, faltigen Obergemanb ein

offene^ ßolbc^eftidfteS ^öcfd^en unb einen c^Ieid^faffS reic^*

gcfiiciien Jyco auf bem bimflen .'oaar. 2^er junge ^cgi)prcr

brad^te ein ueii^ülbeteö iiaffeeieroice von feinfter araMfdjcr

Wehtit unb ein mit (Elfenbein auscjelei^teS 5läftd^en, in

bem fic^ Zigaretten befanben. ^ermunbert ri^ er bie

glänjienb fd^raarjen ^ugen auf, al$ ber frembe ^err il^n

in ber 6|)rad^e feiner Heimat anrebete.

„!)?un, ^affan, bift bu mit wad) ßuropa c^efommen?

2Öie gefällt es bir in bem fremben 2anbe mit ben l^o^en

Sergen unb ben bunflen 3i5älbernV"

,,$err, bu fennft mic^?" ftammelte ^affan ganj i»er»

mirrt unb beftürftt.

„?id^ fal^ bid^ oor fed)ö Qa^ren in ftairo bei beinern

§ciiu unb and) fd)on friUjer m ^Juffor. 3Beifet bu noc^

von Suffor unb von bem fdjönen UKijicn .^inbe, bas beinc

junge Ä^eriiu bamald begleitete, unb mit bem bu Jpieleu

burfteft? (Sä trug immer meifee Äleibd^en —

"

,,Unb (angeS gölbened $aar!" fteC ^affan mit auf«
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(eud^tenben XHuaen ein, „ahex cä ging fort, weit ü6cr baö

^eer unb tarn niö^t toieber.
'

3uti, wet weift I vkM^t fie^fl bu ed einmal ^ier

wtebev/ fagte 6onnecf läc^elnb. @8 freute i^ti, baft @lfa

norf) nid^t ©ergeffen mor. ®a8 „fd^öne roeifte Äinb mit

bcm langen golbeneu ."oaar" l)atte freiließ bei bcm botnald

fo iieruiaf)r(often fleinen ^leppter bic D^otte einer 93Lärd)en=

fee gefpielt, unb bcö^alb mochte i^m bie Erinnerung an

fie nid^t ganj; erlofd^en fein.

^affan ftaunte no^ immer barftber, baft ber gfrembe,

ber fo gani^ bad Kusjeficn eined vornehmen @uro|>aetd

^atte, ba€ 3(rabifd)C fo flie^enb fpra(^, aber eo nmdite i^n

jutrau(id) unb er autioortcte bereitmiÜig auf alle j-vagcn.

Er berichtete, bafe fein '^^atcr, ber einfüge (Gärtner auf

ber Cdmar|ci|en ^eft^ung, fd^on feit ;ja^ren tot fei. Seine

ältere 6(^niefter mar fd^on ald fiinb für ben perfdnli<(en

^ienft ber jungen .gerrin beftimmt unb t^rer ^ürbitte

ücrbantte e§ ber '-I^ruber, baf^ man auc^ i[)n fpäter mit

nad) 5{airo na{)m. ^lati) bem ^obe öeo .Honfulö Ijattt

£ab9 3)iarn)oob bcn Knaben mit nad^ Europa genommen,

mo er unb bie 6d^roefter fte auf i^ren ^Reifen begleiteten,

(^r ^atte aud^ fd^on etmad ^eutf^ geCemt, benn bie ^rrin

liebte nid^ts, roaö on Englanb erinnerte, fie fprad^ immer

nur beutfd; ober aiabifd) mit if;rcr Um(^elnmg.

^ie orientalifc^e Unterhaltung mürbe burc^ bie 5Hücf«

fe^r ^ertramd unterbro^en. )Bot^ar ging i^m rafd^ ent«

gegen unb fragte mit gebömpftet Stimme: „9tun, mie

fte|t es? ^och hoffcntlid) fein emile« 8eiben?"

^er Slrjt judte bie XHd)fcln.

„Sir haben e§ mit ben 'Jtcioen ju thun. ^amit ift

eii^ent(id> nid)tö unb boch roieber atfeö gcfagt, benn f)kx

hanbelt eä fid) (eiber um mehr a(§ um bie ^Jobcfranfheit.

iiahi^ ^krmoobd ^J^eroen fmb in einer fo gefdl^tlid^en ^eife
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ü6metjt, bo& es bie ^ödifte Seit ift, crnftlid^ einzugreifen,

lomn nid^t fd^toerelS Unheil entfielen foft. li^etbet fd^eitit

bie ^ame feine fe^i c^e^orfame Patientin fein unb tc^

werbe wotjl öfter auf Östren Ginfluji rerfjneii muffen, benn

loir ()aben einen fd^limnien J^einb ju befampfen — baä

flRorp^ium! 2)o(l^ baruber fprec^en mix no6^, je^t mu^
i* fort."

Teilte tl^nt bie ^anb unb ging. iSiUid^ barauf

crfc^icn aud^ ^^aibe, gab §affan einen Sinf, fic^

entfciucu, unb na^m U}rem ©ape i^e^euuber auf bem

®iwan ^]]tai5.

„3iun rooHen nur es un^ (jeimifc^ machen," fagte fie.

„0, t(| ^abe 3^te Keinen Sieb^abeveien nid^t oetgeffen,

i($ (enne {te nod^ ganj genau." @te teid^te xfym ben Aaffee

unb bie Zigaretten. @onnedP l^metfte mit einigem ^e<

fremben, baB fie gUidjfaliö eine ber k^ttxxi naijm. ^ie

T)amen raucljten ja oiet in ^^airo, S^n^^ibc l^atte bao je^

bod^ nie getljan, fonbern ftetö ben größten ^^iberroiUen

bagegen g^eigt* 2)ad war eben aud^ «»anberd gemorben",

n»te fo Dieledl

„iöie gefällt 3^nen ^ofrat Sertvam?^ fragte er.

„3"löj5t er ^)i)nzn Vertrauen ein?"

„'Il'enißftenö ntel^r a(§ meine römifc^en i?(erUe, er f)at

eine rur)iße, beftimmte ^rt, bie fe^r angenefim berührt.

3m übrigen fingt er genau badfelbe £ieb mie feine Herren

ßoITegen. Stulpe, Stiffe, Sinfamfeit — bad l^abe id^ nun

nad^gerabe Bis gum Ueberbrug ge^i^tt. ^od^ wit n^odten

}tt oon ^^nen fprerfjcn! ^er 'iI)oftor [at^t mir, Sie iDüvoen

nic^t nad) 2lfrifa prücffe^ren, fonbern in Europa bleiben,

er ^abe ^^fjnen ba3 jur unabweisbaren ^fiid^t gemacht.

Serben Sie benn ein rul^iged Privatleben audl^alten?"

„3(^ werbe es »o^I müffen. Wan fügt fid) fdiliefelic^

immer ber eifernen S'lotnjenbigfeit, unb bie grüd^tc meiner
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fiTDan^idiäl^ngen Arbeit ba btUkn, bag, rva^ id) füi; mein

^atetlanb ertetd^t unb errungen ^aht, baS ift ja ntd^t

oevlDten. @d IMeibt freilici^ noc^ Dtel §u t^tin übrig, aber

l^abe in fiarfe, fül^ne i^anb gelegt. 34
jo in 31einI;Qrt einen 'Jiadjfoli^cv a^og^cn."

Sonnecfä ^IMid ftveifte nne imunnt'ür(id) bas (^efic{)t

ber jungen g^rau, alö er ben ^^amen audfprac^, aber fie

ftäubte rit^tg bie ^fd^e von tl^rer (Zigarette unb fragte

fü^(: „atein^art? SBer ift baS?"

„Erinnern ©te fid^ be§ 9}amen§ nid^t me|r? SRein

junger ©efäfjrte, ber mid) bamalö auf meinem ;^uge 6c«

gleitete. @r ift feitbem oft unb i^iel i^enannt roorben in

ber Deffentlic^feit — 9teinl^art (^I^rioalb!"

„^f) fo! ^Run, ber ^2ame ift freiiid^ befannt genug.

ÜRan lann ia feine 3^itung in bie $anb ne|men, wo von

Slfrifa bie SHebe ift, oI}ne auf biefen $erm (Sl^vroalb gtt

fto^en. Qx toiib auf eine 3Beife in ^eu :,LuuDergrunb

gefteHt, bie beinal^e fränfenb ift für 6ie unb i^^xt ^Stv-

bienfte. 6inb ^5ie nid^t eiferfüdjtig?"

„^uf meine greunbe bin id^ nie eiferfüd^tig/' oerfe^te

iBot^ar rul^ig, „unb 9Ieinl^art ifi mir ein gfreunb geworben,

wie man t^n feiten pnbet. ^d) ipufete e8 freiltd^ fd^on

bamal§, alo id) ifju iiitt luui) 5^'oiro ualjui, baf, mein

Scftülev mid) bereinft überflutjctn merbe, aber eö (^efd)af)

fd^uetter, als id) badjte. damals roar ic^ noc^ {ein ^Jientor,

ber ben jungen ^odfopf sügeln unb bänbigen mu^te; fo<

balb jebod^ ber (Smft an il^n l^erantrat, geigte er ftd^ als

3Rann. ^ t»erban!e es nur feiner Energie unb 9luf«

jopfcruiiß, baft idj tebcub t)on jenem 3"^^ prüdfeftrte."

„3ic ertranfteu bamals fd^ujer, id^ mi^," warf

^enaibe ein.

„Sa, eä mar ber erfte fd^rocre Slnfaü jenes )i^eibend,

ba» mid^ feitbem nie gans oerlaffen ^at. (^d n^ar mir

Digitized by Google



-*-8 253 ^
noö) oergönnt, ba§ Sul emtd^en itnb bte ©ntbectung

unb i^re Jrüc^te bem beutfc^en '^hinten fiebern. ^6ev

nun ^anbelte eg ftd^ um bie ^RüdUf)x, auf einem äSege,

ben tfov unS nod^ lein (Suropäev gebogen war, burd^ ®t*

biete, n)o bie (Befal^ren nur fo aud bem 8oben em^^or«

roud)fen. id) mid) bafui ciitjdjicD, luuijie idj, i}aj5 id;

meine ganj^e ^raft unb (^rfafjrunpt ein^ufcften F)atte, unb

ba gerabe waxf miö) bte £rani^eit nieber unb l^telt mir

monatelang ^eift unb Körper in Sann, ^gdft fonnte nid^t^

leiten, nic^t einmal me|r ^at geben, benn bad lieber

mad^te mid^ grögtentetCs Beftnnung^Iog
,

id^ mugte aUt^

in Diein^artö ^)änbe Kuun."

@r ^iclt einen 5(uc\enbiiit inne, aU erwartete er irc^enb

eine ^eu^erung, bie aber nidjt erfolgte, unb fu^r bann

mit fteigenber äßärme foxt: „^a führte er, ber bamatö

<Sed^8unb}man)igi%ige, ber fid^ auf biefer 9iteife erft bie

Sporen oerbienen follte, bic c^anj^e ©rpebition o0etn ^urtidf.

(Sr regierte mit cifcrua- .OauD unfere Vcutc, bte nad) ^2ixt

ber (Sinc^eborenen me(jr al^ einmal in M)teulciei auöbred)en

mottten, al§ fie fa^en, baj3 id) uid^t me^r an ber 6pi|e

ftanb; er begmang jebe ©cfa^r, marf jcbeä ^inberniä

nieber, unb baS aHed mit bem ^emmnid eines ^otfranlen,

ben er mit fid) fixierte. 5Bte oft l^at er feine unb be«

ganjen ^^gcä Sic^erljeit inciögec^eben, nur um mid) <^u

f(f)ü|en, mtc oft ba^ llnc^laublid;fte c^eleiftet, um mir bie

nötige §ilfe unb (Srquicfung gu fc^affenl @r brad^te mic^

glüdtlid^ }urüd^ jur Stifte, mo id^ genas. ^a§ ba§ l^ei^en

miK unter fold^en äSerl^öltniffen, bad mei^ id^ aQein! äBenn

man iljn je^t mtrftid^ in ben ^orbergrunb fteUt, fe(6ft

gegen mic^ — bei ©ott, er l;at eö oerbicut!"

(S§ gef(^a^ üieüeic^t nid)t c^anj ol)ne Slbnd^t, bafj

6onne(f fo oiel oon bem 5DJanne fprad), ben er einft alä

jungen unbefannten grembUng in bad Ddmarfd^e ^auS
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cinc^efüf)rt ^tte. (Sein Sluc^e rul^te noc^ immer forfc^cnb

auf bem 2(ntli^ ber jungen grau, aber bu' uuauäge}prod)euc

groge fanb feine 2(ntn)ort. 3«naibe i;atte fid^ in bie ^if^en

bes ^iivan§ 5urücf(;ele^nt unb B(ieg (angfam blaue ^aud^*

ndlfd^en aud t^rev ^igavette. <3ie l^övte |u, ober mit einer

SRiene, atö eri^ä^lte man tl^r bie gleid^gttlttgfiten SHnge.

„'^m, jebenfattö l^abcn <Bk i§m ben ffiSeg gur §bl^c

geebnet," fachte fie enblid) mit einem leichten Sld^fel^ucfcn.

„(Jr ^at permutlic^ nur eine (i-d^ulD ber ^anfbarfeit ab-

getvagen. 3« roeld^em 3::eilc 5(frifaÄ w^lt er bcnn jefttV"

„9(ugenb(i(t(i(| ift er in Europa unb auf bem S^ege

l^ier^cr."

Tic junge grau rid^tete plöjüd^ auf. „§ierl;er —
nad} Mronöberg?^

„2lUerbing£i. dr ge^t na6) Berlin, um per[i)nlic^

mit ber beutfc^en Regierung 2|U oerl^anbeln, bie i^m eine

Stellung im Aobnialbienft angebDten l^at. ^a wir und

feit Sa^reöfrift nid^t gefeiten ^aben, fo wirb er mid^ juerft

I)ier auffud^en. (Sein Ie|ter ^rief tarn aus ÜJenua, ic^

fann ilju ]cben ^ag enuarten."

@ö trat eine augenblitfüd/e '^^aufe ein, bann warf

3enaibe ifjre Gi(;arette fort unb fagte ebenfo !ül^( wie

Dor^in: ,,6o? ^un, baiS iji für @ie |a fe^ erfreuliii^.

^Dod| nun ju einer gragc, bie mir — Derjeil^en ©ie —
für je^t intereffanter ift. ^ronäbcrg war ja ber Ort, bem

id^ bamalö meinen X^icblinc^, bie Heine @lfa von ^einrieb,

abtreten mu|te. ^as HiuD war mir and ^erg gewac^fen,

id^ i^ätte ed fo gern behalten, aber ber ©rogoater oer«

langte ed mit aKet (Sntf(^iebenl^eit. ®r l^ie| ia wo^l

„Merbingö," beftätigte 5onnecf, erftaunt über bicS

treue (SJebäi^tniä , bao nur in einem ein^iL^cn |>uufte ju

oerjagen festen — wenn es {id^ um „biefen ^errn ^^x*
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njalb" IjauDcUe, befjen '-Bornamen man nicl;t einmal me^r

iannte.

,,^er aUe $m ift oermuiIi<j^ längft tot. Skiffen @te,

n>ad aus feinet ^klxn getoorbett ift? gd^ looltte fd^oti

in ben nfid^fien ^tt<^€n (STfunbigimf^en etttBtei)cn, aUt ©ie

fonnen mir jebcnfaüö bic bcftc :}luöluuft i^cben."

„D ja, ba§ tarn id)/' verfelste l^ot^ar läd^etnb. „Unb

ba lomme id) aud) enbUd) einer äl^itteiluui^ , bie iö)

bie gange ^tit f(|on auf bem ^rgen ^abe. ^{^vofeffor

^Ivmi^ i|l niii^i geflovben, wie 6te oorauSfe|en. @r

KoofynX eine l^albe 6tunbe von ^ier unb feine ^!e(in lebt

in feinem §aufe."

,/lBie, ffcin @Ifa ift ^ier? o^) ^«nn fie feljeu?"

„(^eM?i^, aber aud flein (ii\a ift ein großes, {d^önes

IDMbc^en geworben, bas @ie fd^merlic^ miebevetlennen

würben unb baS fett a^t %a%tn — meine Srout ift!''

3enaibe fu^r auf unb blirfte i^n in ötengenfofer Ueber^

tafd^unc^ an. „'^Ijxc '^^rnut? tinuanilidj 3ic fd^erj^en!**

Ucbor !i^otI)ar^ eben nod) fo ftratjlcnbe oüi^e legte jid^

•ein Sd)atten unb in feiner ©timiue tlang eine leife Zitters

feit, ald er erwiberte: „^ft bad 3§r Urteil über meine

Verlobung?''

,,?Rein, nein!" fiel bie junge grau l^aftig ein. „©ie

mi^uerfteljcu tnidi ! OJiciu üi ftauucii i^aU nur i^l^iem ßnt*

jd;lu^, fid; ubeiljaupt nod^ j^u permäljfen."

,,Unb 6ie meinen, bafe biefer jpäte ßntfc^lufe eine

2;^or^eit ift unb oieHeic^t aud^ ein unDersei^iic^er ^goids^

mud, wenn ed fic^ babei um ein adjitse^njä^rtgeS ÜKäbd^en

lanbelt? — SieOetd^t ^aben Sie rec^tr

,,^6) meine, bafj ^^r9Öcib gliuiluba fein lüiiD ulo

iö) eä geiuc^cn bin an ber Seite cmes JJtannes, bcijcn

3a^re ben meinigen entfprad)en/' fagte ^^"öibe ernft.

^Df barin liegt bad Q^iüä niö^i, ic^ §abe erfahren!
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DJteine f)cr^ilidjiteii, lumgi'ten ^Öünfdje fiii 3ic uuö ^l)xe

junae '|-^raut!" Sie ftrecfte ihm in ber ^^at mit

t)ott]te( ^nnigleit bie ^anb ^in, bie ec beioegt an feine

2vppm 300.

,,3(1^ banfe Sinnen füv btefe 9Borie. 3^"^^ dlottben

©ic mit, t(5 Bebtttf ber (lrmutiguno[
!"

,,2öc§^al6?" fragte fie necfenb. „IneUeid^t meil mein

füBet fteiner Xro^fopf o^)'^^n anget^an unb fie fo ganj

erobert ^at? 3a, Sie werben nic^t fo fc^r leidet mit i^m

fettig metben! ^(ein @(fa (atte f(||on bamald einen fel^t

entfd^iebenen ^Bitten unb n»u|te t^n nad^btüdltil^ bur^»

^ufefen. 9le^men ©ie ftd^ in ad^t! förd^te, id^ fürd^te,

ber grofee 2(frifal^e(b beugt fid^ gouä bem ^S-cepter feiner

jungen grau."

lag etroaS unenbfii^ Sie6en§roürbigcä in i^ret

Mzätni, in bet ^tt, wie fie i^m mit bem ^nget btol^te,

aber Sonnecf fd^ütielte leife ben fio|»f.

„©ie finb im Srrtum. ßlfa ift ein ernfteS, ftille§

3Jläbc^en geworben, ba§ weber Xro^ nocf) UcBcrmnt me^r

fennt. ^er GJrofeoater l^at ba mit einer aüju ftrengcn (5rs

^ie^ung oiel ober Dielme^r atted geänbett. ^od^ @ie metbeti

bas ia felbft fe^en."

(St ftanb auf, um ftd) ju oetaSfd^ieben, unb verwieg,

in ben närf)[tcn 2a(\cn mit feiner jungen '^kani micber*

.^utommen. Vabi) 'Utariuoob entlieft if)n mit ber ganzen

§erjilid)feit unb SJcrtraulic^feit ber frül^ern 3^^*^ ^ber

:^ot^ar§ ^ttm mat umn)öl{t, alg er bad ^auiS oetlie|.

@t badete an jene SBatnung, bie et bamatS gegen Ddmat
au§gefpro^en l^atte, unb bie nic^t ge^ött morben mar.

voax gefommen, luie er eä oor^ergcfagt, mc er e0 ge»

fürchtet i^atte!
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^aS %fyd von Airond!»erg (ag im l^eden !D>lonbU(i^te,

unb TOttemad^t ntod^te Bereits ita^c fein, als eine btmfte

ÜKäuueiöei'taU ben 2i?ei^ [jinaufitieg, ber md) :;Buigl)cnu

führte. S(bcr bcv rafd^e, fcfte Sd[)ntt mirbc Fangfamcr, je

xaci)x er fid) bem QkU näherte, unb eine otredfe bauen cnl*

femt Blieb htx gtembe ftel;en unb blicfte auf ben Giebel bei^

alten ^aufed, ber {t(| ^eK Befd^tenen aus ben Mannen

em^ot^oB. !Winutcn(an(^ ftanb ber einfame 9Banberer

rec^unc^öloö ^a, bann fticg ci uoUcnbä ju ber ^öl^e empor

nnt} trat unter eine madjtij^e £inbc, bie {f)rc 3(cftc uicitFiin

ftrecfte. ©ie trug boS erfte jarte (iirün, bao nod) feinen.

6(^atten gab, unb burd^ bte erft l^alB belaubten ^roeige

fiel baS volle E)>2onblid^t auf ben ^ann, ber fid^ an ben

6tanin! (e|nte. <S§ roar eine l^odi^eraad^fene @eftalt in

bunfter ')ici]cUci'runa, unter rieiu y^uit ijcxvox bränc^te fid)

üpp!(^e§ blonbeö Maar , baö mit ber aufmilenb bunflen

/^ärbunc^ beö (^ejid)tö im JÖiberfprud) fte^en {d^ien,

unb ber ^lid fd^meifte langfam, rote fud^enb über bie gan^e

Umgebung.

^aS ^l^al unb bie 93erge ruhten int träumerifd)en

(iJlanje ber 3Jionbuad)t. ^aö iuci|;c ^idjt laa f}(tü auf

ben ^^ttdiern unb Käufern ber alten 33crgftabt mit iftrcr

jc^t jum ^ürftenfd^Io^ gemorbenen gefte. 3Kan fal) beut=

1x^9 bie f)o^en (^Jiebel, bie engen Straßen, bie ^^rüdfe,

n)el((e über ben ^^lu^ führte, unb jenfeit berfelBen bie weiften

Käufer unb tBiHen bes Sabeorted. Unb üBer bem allen

lag tiefe 3^ul^e unb tiefer grieben.

mar eine falte, beinnF)e rau^e /vrüf) [tn(^§nad^t, aber

ber J'^^wibe bort unter ter :iiinbe atmete bie ^erbe £uft

in fo tiefen, oottcn 309^"/ wie ^i« ^Dürftiger ben erquid^en«

ben ^ranf fd^lürft^ unb jeft richtete er ftd^ empor unb

laufd^te weit oorgeBeugt. ^ie Suft mar ru^ig, fein SEBinb«

Ijaud) regte fid), aber üon ben ^Bergen I)erüber fam ein
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^aQen uttb Staufc^en, bad in bev fti0en ^ac^t loeit^tn

oernc^nibar war. ^ort oBen, unter ben Marren, weisen

(^ivfeln fcl){cn ein c^cfjcimniöuollcö 2thtn erroad^t fein,

CO flang luie fcriuo, fernes S3raufen unb 2ofen, wie

bum^)fe lOieereöbranbuncj.

bie^letfd^erbac^e!" fagte ber näc^tlid)e äiJanberer

l^alUaut, mit einem tiefen älternjug. „^r @d^nee fd^miljit

t>a btoben, bte fEBaffer ftürgen — cS mirb Srü^ling im

roanbte ftd^ uneber nad) 33urtU)cim ^uriid unb Der«

fud}te t>urc^ ba§ ©ittertfjov einen (Sinblict i^ciuinnen,

aber bad mar nic^t möglid^, benn bad $aud lag ftitt unb

bunfel ba im ^iaiUn ber ^o^en Säume, e0 mar faum

in feinen Umriffen fid)tbar.

„9Jiauaii iiiib Ö)ittert^or!" muniiclte n. ,/3onft uuu

eine lebcn^ilH' •V^'-'dx' Ifwv unb eine fteinc ©avtenpforte.

^aä Aauä fc^emt unueranbert fein, aber bie Mannen

fmb r)od^gemad^fen unb bie alte ^inbe ^ier brausen aud^.

Oh i(^ mir ben (Eingang fud^e? 2)a brinnen fd^Iäft ja

affeS unb im fd^Iimmften Ja^e — gleici^oiel, id^ mujj

I)incin!" @in ^rucF an ber (^ntteithür ^cii^e itjm, bafe

fie fcft üci^cMoficu wax, er betiadjtete piüfcnt) bie 9Jiauer,

bie, i)oö) unD ^latt, nid)t ben minbeften ©tü^punft für öcn

gug bot, aber bie meit ausgebreiteten ^efte ber iBinbe

reid|ten Btd in ben ©arten unb ber f^rembe blicfte mit

einem flüc^tic^en Säd^eln 5U i(;r hinauf.

„)iun, fo uerfudje id) eö mit bir, bu alter 3'r^'i>"b. ^^a\i

mi6) ja oft i^eniui (getragen, fo t^u eo ^eut noc^ einmal!"

Üx üomm i^eiuanbt an bem Inorrigen ^tamm empor,

fc^mang fic^ auf ben größten 9{ft unb gemann bie ^ö^e

ber ^auer. (Sin fedter Sprung trug i^n hinunter in ben

harten. Irinnen im .^aufe fd^ku^ ein .t>unb an, furj

iiuD laut, aber ba ber (iinbringling bie iBorjictit (jebrauc^te,
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einige ÜHinuten lang rec^ungeloä fttf^tn f^u bleiben, fo f^iien

{t<| baft ^iet toieber %vl beruhigen, ed oer|lumttite.

fiangfam fd^ritt nun ber näd^tlic^e äBaitberer bu¥(^

ben f)alh oernjad^fenen unb Dcrroilberten (harten bem «f^aufc

ju. 2)aS ^onbtidjt, bo§ brauften fo ftcff auf ber @rbe

lag, fehlen ()ier abjugleiten an ben jc^iuaii^en finjtern

Mannen, nur unb roieber liefen bie Sweicjc ober baö

bid^te &thü\^ etitüelne Sttal^ten l^inburc^, bie gefpenftig

über ben 8oben ^inl^ufd^ten. ^ie ftide ^ittentad^tdfhinbe,

bas bunfle, cinfame §auä, bas bämmembe bläuliche iiiä)t,

baö aC(c§ ^atte cttoaä ©eifterl^aftcö, etwas, bas fernal)

liegen fdjien von bem ^eben unb ber ^eU itn i^eUen <5tra^( ^
bed Xageö.

„^ieec^tebeutfcl^e^Rärd^enftunbe!'' fagte ber ^tembe

(eife. ,,^aum fe^t man ben %txi auf ben alten Soben,

fo ift man aud) fc^on roieber in bem alten Sann, unb id^

Oiltuibte bod) frei i^cii)ürt)cn ^u fein in ben laiu^en ^o^^^cn«

^a bringe id) iinc ein cd}tcr, red)ter "DJidrc^en^elb ein

in bad oermunfc^ene (Ec^Iob, baS im 3<iuberfci^lafe liegt,

unb mac^e mid^ unglaublid^ läc^erlid^, xotm id^ babei et«

tap^t werbe — aber (afien !ann id^ ed ntd^t!"

@r ftanb je^t Dor bem §aufe, beffen SSben feft ge^

fri)loffen maren, nur bev {]oi)c ÜJiebcI ragte i;ineiu in ba^^

3)iünb(id)t, aÜes anbere lac\ in tiefem Sd^atten. xHber

burc^ ^mi Xanrnnroip^tl ^inburc^ fiel ein breiter feiler

Streifen gerobe auf bie ^erraffe unb auf bie Ijialbetn«
-

gefunfenen, moodbemad^fenen ©tufen, bie §u bem Eingang

hinaufführten, ^er frembe ^Wann blid^tc fhimm unb un«

perroanbt öarauf nieber, lange, iaiige ;]cit, bann plö|lid)

nnnf er ftd) auf bie 5lniee unb brüdte feine Sippen auf

bie üenoitterten moofigen (steine, fo fo (eibenfchafls

iidy mie ein $ilger, ber bie ^eilige ©tätte grügt — mie

ber verlorene &of^n, ber bie B^mflt ber ^eimat fil^tl
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\d)hic{ brinnen im A^aufe üon neuem ber .^unb

an, bteSmal lauter unb an^altenber unb ed mu|te au((

nod^ jetnanb n»a(| fein, bmn tnait oema^m eine g^ämpfte

Srauenliimme, bie bad ^iet Befd^mic^ttgte: „®ti0, 9Sotan

!

C!ä ift ja SBaftian — fennft bu i^n benn nxdjtV

^er grembe mar aufcjefpnmgen unb mollte ben )Kütfs

jug antreten, aber baS illirren eineö Sfliegclä verriet i^m,

bafe eä bereite gu fpät mar. Sßenn er je^t burd(> ben

©arten eilte, mu.lte er bemerft werben, ber ^unb fpürte

i^n jebenfaHS auf. ®t trat beS^atb rafd^ fettroärtd in bad

biegte ^annenbunfcf, boS feinen SÄonbftral^t ^inburd^KeB,

unb bvücfte \id) feft an einen S3aumftaTiu]i.

2)er Stiegel mürbe in ber Xi)at jurüdgefd)oben , ein

geller Jiiic^tfdjein fiel auf bie <Stcintreppe unb in ber ge^

öffneten Stl^ür geigte fid^ eine fd^ianfe ^äbd^enseftaU. „ä3ift

btt fd^on %nvüä, Saftian?" Hang eiS in bieSf^ad^t Winand.

„SBirb ber Slrgt fontmen?"

®§ erfolgte feine 2lntmort, ber f^rembe ftanb

regungGloö unter ber Tanne unb blicfte auf bie (rrs

fcfteinung, bie nun frci(id) fo ganj^ biefer „!U2ärdJens

ftunbe'' entfprad^. 2)ie 2ampt, bie baS junge ^äbc^en

in ber $anb l^ielt, Beleud^tete doH il^r ®efid^t unb bie

reid)eu, golbig f^immemben ?ylec^ten, bie ftd^ wie ein

.^raii^ um ben .^opf legten ; aber neben i^r mürbe je^t

aud) ein mäd)tiger fchmar? (grauer .s^unb fid)tbar, ber tro^

' ^er ^efc^mic^tigung arji^mö^nifc^ unb fpürenb ben Hopf

f^oö) emporftred^te.

fBefrembet burc^ bad SuiS6IeiBen ber SIntniort, fe^te

@Ifa bie Sampe in ber glur^alle nieber unb trat tioOfenbi^

l)crauö. 2öotan aber icbieu jetjt ju luiucvii, bafc fiel) ußcnb

ctmaä Jrembeo in bev 9Jälje befand. Crr [tief, ein bumpfcs,

bro^enbcä ilnuiren aus unb brängte fid) an feiner §errin

vorüber auf bie ^erraffe; bann aber fc^oft er plö^lic^ mit
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lautem wüteubem üJebcfl bie Stufen fjxmh unb auf Die

Sannen %u, er l^atte ben dinbringling entbecJt.

geben anbem wüvbe ber ^nfaU beä tieftgen Stieres

ntebergemorfen l^aBen, f)\ex aber taumelte ed, von einem

furdjtbareii gaufti^lag (getroffen, ()alb betäubt j^urücf, bod)

nur einen ^(ugeublicf (ung. 2)ann luaste eö jui) von

neuem mit no^ größerer äBut auf ben Unbefannten unb

eg festen ftd^ ein tvUbet ^ampf §n»if(^en ben beiben 5u

entfpinnen.

,,®er ift ba? 9BaS l^aft bu, SBotan?" rief ba« junge

Öläbc^en, ba^ t^eipannt laufc^te, loaä benn Sßotan etwa

gcinbfeligeä aufgcfpiivt f)abe. %a flaue; eine frembe

<Bt!nniie oon brüben l^er: „Stufen <Sie ben §unb ^urücf!

34 'J^otmel^r — wenn er mid^ ntd^t losläßt,

erwürge i^nl"

^aS fd^ien leine bto^e ^ra^feret ju fein, benn bad

eben nod) fo laute ©ebell ^öctan^s flanc^ jejt bumpf unb

l)alberfti(ft, al^ fehlte ibm bcr 2ltcm. £l)ne 53efinneu eilte

ßlfa bie Stufen l)inunter ju ben Jtint^enben, bie luäljrenb

be« minutenlangen Slampfeö in baö grcie gelangt waren.

S)er riefige ^otan ftanb f^alh aufrecht, bie 2:a|en auf

ben @4ubem bed ^remben, ben er gepacft ^ielt, aber

biefer ^atte Beibe ?fäufte an ber ©urgcl beö i:ieres, baö

»ergebend feine ganj^e Hraft aufbot, fid) frei niacf)en.

^ic eijciuen ^Jänbe bort liefeen nid}t loö unb mad}ten eö

wehrlos, feine milbcn itiüuu erwarben in einem angftüoUen

^eud^en unb ^öd^eln.

„Saffen 6ie (od!" rief bad funge ^Dlabd^en l^atb er«

f<^r<xfen, ^alb befel)lenb unb rife ben .^unb am §alöbanbc

gumcL ,/Botan, l^ierl^er — feg bid; nicber!"

^er 5re"^^^' (^e^orrf)te, feine §änbe löften fid^ unb
er trat jurud, aber aud) äßotan folgte bem 9lufe feiner

jungen ^errin. ^it bumpfem bro^enbem Spurren lauerte
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er fid) an if)rcr «Seite niebcr, aber er erneuerte ben ^2Uu

giijt md)t. (^Ifa fcf)icn feine 9?ä§e für einen genügenben

Sc^tt^ erachten, benn fie machte feine ^iene, in ba$

Joaufi 3U füllten, fonbern l^ielt bem uitemarteten ä(&en<

teuev ftonb.

„9Saö rootten 6ie ^ier? 35>er finb Sie?" fragte fie

in einem Tone, bcr mcfir Uniinllen aU gurcf)t iHuuct.

^er Unbetanute jog ben ^^ut unb machte eine Verbeugung,

fo ru^ig unb artig, al0 fte^e tx in einem @alon unb ^abe

nic^t foeben evft einen ^efa^rvoSen ^ampf befinnben. ^<Sin

^rember, mein ^räulein/ antwottete er, „ber um ^vct

jei^ung ju bitten ^at, ba^ er unberec^tigterroeife in S^ren

©arten geraten tft."

(rlfa ftu^te beim 2üut biefer «Stimme, cä roar i^r,

al§ fjörte fie btcfen oollen tiefen .^Hang nic^t pm erften»

mal. betroffen fa^ {te auf ben ^Dlann, bev nu¥ mentge

©^titte i»on t^r entfernt im l^eUen !Dlonbtt<i^te ftanb, benn

ber 9J^onb voax jeiu über bie 2^anncnmipfel cmpmgeftiegen

unb erbeute ben c\an}^o\ '^>fa^ oor bem c<oanfe. Sie blicfte

in ein üöüig frembeö öefid)t, in ein paar groBe flammenbc

^ugen, bie unoerroanbt auf iijx ruf)ten unb i^r biefelbe

Smpfinbung ermecften, a(d ^abe fie biefe 3(ugen f<l^i»n ein«

mal gefeiten.

„Der (>krten ift feft üerfc^loffcn /' fachte fie mit

fdjarfer Betonung. „2Öie finb Sie IjereiniKtommen ?"

„lieber bie 2}iauer!" oerfe^tc ber ^rcntbc fo gelajjeu,

üU fei biefer ^eg gan5 felbftoerftänbUc^. ^<''^^ 34nen

trofbem bie ^erftd^tung geben, mein gnäbigeS Srdulein,

ba^ ic^ meber ein SiöuBer itod^ ein 3)ieb bin. @ie l^aben

burrf)auö nxdji^ von mir j^u fürd)ten." (5ö lag etroaä in

ber S|.nad)c unb ber Haltung bcö DianneS, baö feine

3,i>orte ^^u bestätigen fd^ien, ein encrgifrf)er Stolg, ber jebe

beleibigenbe ^(nna^me gurücfmted. ^ud) difa mochte bad
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füllten, benn pe n)ieberl|o(te in gcmifbertem ^on i^rc

?yraiT»e imi ooi'^iu: „Unb luas luollteu ^Sic ()ier, 511 bicfer

etunbe?''

„Wix ben (harten unb baö §au§ etirao näl)er an=

fe^en! ^ad g(aulben6ie mir nid^t, mein Fräulein? gc^

begreife bad ooOffommen, e$ ift mir aber (eiber nid^t mog«

lid^, ginnen eine anbere ^rflärung ^eBen. bitte

no^mals um ^^eqei^unö roegen bec Unruhe, bie id) mv-

freiroiHig üeranlafet ^abe."

©i; blirfte ouf ben ^^unb, ben öa^ junge äJiäDd^en nocft

immer am ^Idbanb feft^ielt ^otan mar an ftrengen

©el^orfam gemö^nt. 2)a feine Herrin il^m befolgten l^atte,

rul^ig ju fein, fo regte er fid^ nicf;t, aber er bemod^fe mit

glü^enben '')iuQ,tn feinen ?vcinb, bereit, fidj beim crftcit

^eic^en lüieber auf i^n ju ftürjen, unb lie^ Pon ^dt

3eit einen bumpfen, brol^enben Xon l&ören.

@lfa mar offenbar im begriff, bie Unterrebung ab«

^ubred^en; ba fal^ fie an ber ^erabl^ängenben ^anb be$

grembcn einen fc^mafen roten 6treifen, eö war SBlut, baä

auä bem 3(ermel l^erabiiefeüe.

„(Sinb Sie »erraunbet?" fragte fie rafd^.

Qx larf)te furg unb fpöttifc^ auf unb blidte gleidfjfallg

auf feine ^anb nieber. „d^ fd^eint fo. @in fleinei^ Siebet«

jetc^en ^i)xt^ SBotanl @d ift nid^t von Sebeutung, aber

id^ ^abc feine Säljnc bod; gefpürt, alö er mid^ oorl^in an

ber ©c^ulter padte."

„^Botan ^at nur feine ^^iiidjt (^etf)an/' fai^tc öaä

iunge ^äbd^n mit Berber (lnt{d)ieben^eit. ,ßx foll bad

^au8 bemad^en unb barf es nid^t bulben, ba^ ein grember

Kur 9la(|^eit ^ter einbringt. ®ie fonnen oon ®Iüdf fagen,

ba^ ic^ ^erbeitam unb i^n jurüdijielt, er [;ätte Sie fonft

oieKeic^t j^eirijlen."

„Q^Iauben Sie bas, mein gräuleinV" fragte ber
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^•rembe, beffen Stugen nod) immer auf i^rcni öijidjtc

ruljten. ,,^6) fürd}te, ber SCuöganc^ uune ein anberer ae--

juefeit, benn id) ^ätte mid^ fc^roerlid) gutroiüig jeuei^en

laffcn, unb ic^ f)ahz rool^l noc§ anbete kämpfe Seftanbcn

ald ben mit einem gem^ten ^unbe. @d l^ätte 3^nen

wa^rfd^eitiHt^ ba8 fc^öne 3;iet gefoftet"

2Bar e§ ber Spott in biefen Söorteu, bor @(fa reiste,

ober bev ©cbanfe, if)r ^ieblint^ ^ätte loirÜid) baö Opfer

werben fönnen, fie richtete fic^ plö^lic^ empor, fa^ ben

fecfen Anbringung, ber ed nun c^ax noc^ n^agte, gu brol^en,

oon o(en unten an unb mied bann mit einer oerfid^t^

(id^en (^ebärbe ^inaud. ,,®el^en 6te! ^er 9Beg äber

bie 9Kttuer ift ja immer offen für 'Sie unb ^^reögleid^en.

!3c^ werbe ben .^^unb jo lange fefifjalten, biö 6ie brausen

flnb."

^Der Jr^wbe jucfte leidet j^ufammen bei biefem »er«

äd^tlic^n Zone unb fein ^lid fprü^te gomig auf, man
(orte bie ®erei)tl^eit in feiner 3ttmme, aU er ermiberte:

„3ie gebrauchen S^r .^auäredjt fe^r nac^brüdlid^. grei»

iid), eö ift uKinc 3d;iil^, wenn id) l)kv wie ber erfte befte

»Utter von öcr ^anbftrafee beI)anbeU werbe. 3^^) ^^"»^

grünen nur wieber^olen, ba^ id) weber rauben noc^ (teilen

moKte. ^ieUeic^t gelingt e0 mir noc^ einmal, <^ie baoon

ffli üSer^^eugen, für je^^t ^aSe td^ bie @(re, mic^ S^nen j^u

empfef)Icn, Jr^i^^'^c^" S^ernriebl"

Gr legte einen beinaf) ^obnooKcn 'Jiadjbrud auf bas

leljte Tl>ort, uerbeugte fid) noc^ einmal unb rerfc!)wanb im

SDunfel ber ©ebüfc^e. (Sin ©eräufd; in ber ^ialje ber

Sinbe neniet balb barauf, ba^ er ben harten auf bem*

felben ^ege verlief, auf bem er gefommen mar, unb

einige 'TJlinuten fpäter faf) man bie Ijo^e bunfle ©eftaCt

am (5JiUat[)oi- Dorübeii-jcfjcn. ^aä junge )Jiäbci^en lie^

iejjt ben a^uuö Ioö, ber cö offenbar nietet begriff, bafe ber
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(5iiibrtnajin<^ unbcfieffigt gelten biirfte, unb fe^r unm-

fiicbtii öamit war. C^r ftürj^te f4|Ieuniöft md) bem ©itter

unb begann bann vaftlod ben gangen ©arten p butd^»

ftreifen, als tüoUtz et überzeugen, ba^ niemanb me^r

bort fei.

C^lfa ad)tdo nutt t)iuauf, jic [tanD noc^ immer ba

unb fjatte bic >ianb an bie Stirn gelegt, alo jiune ue

angeftrengt über etrcaS nac^. ^l\^o ^atte fte bie{e <^timme

fcl^on gehört, biefe ^ugen gefe^en? ^er ^ann n»ar t^r

ja fremb, fie fannte i^n nid^t unb bod^ n>ar ed il^r, ats

fei er i^r fd^on einmal begegnet, oor langer, langer 3^^*-

Unb alö Ijätten jene tlöinmeui)en Stugen einen Söanu ge«

brocken, fo tauchten jc^t feltjame 33ilbev auf, bie längft

oerfunfen unb üergeffen waren: eine weifee, leud^tenbe

iStabt, ein breiter {d^tmmernber @trom, l^o^e frembartige

93äunie, bie i^re Stronen 6t8 in ben $tmnte( l^oben, unb

über Dem attcii I)ci|;e, bicnnenbe Sonnenglut. ^Daä alles

fc^manfte unb ^^erflofe in nebeUjaften Unirifjen, eö ocrfanf

unb tauchte luieber auf, bie ^ilDer mareu nic^t feftj^u^aUen,

aber fte gaben auc^ feine ^u^e nte^r.

^ad junge ^öbdften träumte mit offenen %ugen,

träumte in ber falten norbifd)en 5rül)lingönac^t oon bem

fernen SouiKaianDe. ^ie ';Hlpengipfcl riiuv-^^^"^ ftarrten

in Sd^nee unb ©is, aber u)ieber flangcn jeitc geljcimniö*

ooüen Stimmen l^erüber, jeneö bumpfe löruufen unl) Xofen.

3)er Schnee (dfte fic^ ba broben, bie lilü^affer ftüri^ten.
—

& mürbe f^rül^Hng im Sanbl

2ot^ar Sonnecf ^atte, loie im uergangenen ^a^re fo

aud^ bieiSmal, feine ^o^nung in ber ^ertramfd^en ^itta

genommen, beren oberer ^tod in ben Sommermonaten
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Denntetet routbe, unb bcr ^ofrot wnb feine %xavi t^ieit

btts möc^Iic^ftc, CS bem Berühmten ©afte in if)rem .Oaiife

befeaiUid) unb an^encfjm ^^u macf)en. ^einf^art G^)nl1aI^,

ber 9on Xaa, Xa^ erroaUet würbe, folTte ftleid^faßs ^icr

wollten, unb bie bvei Sunden beS ^oltord l^atten bereits

oerfd^iebene ^pfanc^SfeierUd^feiten für ben neuen „afrifa«

nifd^en Dnfel" (geplant, fetbftperftänblid) tiiit alTertei afrifa«

nifc^cn 5(nfpieIuiuiaT. Selber tarn bicfe fd)öne ö^ee nic^t

i^ur 3(u6fü§rung , benn ber (^noartete traf (^anj plö^lic^,

of)ne üorl^crige 3(nmelbunc^ ein. 6r fom eincö SRorgenö

^u unb ol^ne Qkpäd, fragte nac^ ^rrn @onne(f unb

begob fic^ fofort ju i^m.

3nt SiiO^nj^immcr Sot^arä fafeen bie bciben ©efä^rtcn,

bie faft ein Si^f^^^^c^^it i*i»9 un^ertrennlid) aeiuefcn mareu

unb gemeinjam (^uteS unb ^öfeg buid^lebt uno (getragen

J)atten. Xier eine mit n^^ucn §aoren unb fd)jinnbenber

^raft, ber anbere nod^ in ber erften ^iüte bed Cannes«

alters unb ber SoKfraft bes SeSeng. ^ber bas ^er^ält«

niS ^roifdien i^nen roar ein anbereö gciuorben. Ter ältere,

bem 3ö^re unb (Srfa()ruiu^en einft ein fa (^rof^cö Ueber^

geroid^t über feinen ©djii^ling gaben, bcljunbelte biefen

]e(t auf bem ^uge t)i)Qiger @(etc^|eit, unb ber jüngere

|otte längft bad refpeftooEe „ßerr 6onned^" faQen (äffen

unb gab i^m bad brüberli^e ^u.

iHuc^ all (ff)rn)alb rvax bic []tit nid)t {purloö norübers

c^et^anc^en. 'Seine fio^e C^icftalt, uie(d)e bie 'Eonncdo meit

überragte, war Jet|ni(]cr, marfiger, bie 3üge waren fcüer

unb tiefer geworben, ^as 2tUn ooff ^ampf unb ©efa^r,

9o(l SCnftrengungen unb Sntbei^rungen l^atte aud^ bei i^m

©puren lurüdgclaffen , aber fie ftanben bem Untfi^ gut,

ba§ bie aiutaiüfdje 2onne \o bunfe( gebräunt Ijattc. )Rut

bas bfonbe Jpaar, bas fid) ebcitfo üppig tuie einft um bie

^o()e ^tirn traufte, oerriet noc^ ben Xeutfd^fen. 6eine
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.C>a(tuiu^ war nif)i(;er, [eine ßrfdieinunc^ übiiljaiitit reifer

uttb erufter geworben, aber in ben bunflen 'äugten flammte

noc^ immer ba§ alte geuet. S^ned ^ei|e, DoUe £eben,

bad einfi fo {tünni{(^ bafi gan^e Sefen bed S^ngltniiid

burd^fTittete, vm au^ beut Wtame (^ebUeBen. @t io«t noc^

lunc^, tro| feiner ineruuöiM-ci|ut^ x>Liijvc. ^j^ , €
„-]'}?ufit bu bcnn immer fo überrafc{)enb itnb bli^artig

fommen uud geljenT' (agte oonnec! in einem Xone, ber

oormurfdooK {«in foOfte unb boc^ bte gange f^teube btefer

UeSevraf<l^unQ verriet „^a matte i($ tagltc^ auf bad

^elec^vamm, ba8 mit betne ^nfunft melben foü, unb auf

einmal trittft bu fclbcr <^ur ^:^üi: f)erein. 33ift bu bie

ganj^e 'J^ac^t ^inburd) gefafjveu^"

„S'iein, ic^ bin \ä)on geftern aSenb angefornmen,"

verfemte S^ein^att. mat aber {e^t fpät unb ba moUte

id^ bad ^uS l^iet nid^t in Unnt^e bringen mit meiner

näd)t(idöett SCnfunft. 3(3^ ftieg be5fja(6 im $oteI ab, baö

^eiftt, id) fd)t(fte meinen 2Öai^ca mit bem ©epäcf böiti/ia,

unb id) ielbev
—

" er ^ielt inne.

„mun. unb bu?"

„34 Bin )ur ^bmed^dlung einmal fentimentat ge^

mefen unb ein imar ^tunben lang im !D}onbfc^cin uml^er«

geftreift. ^d) roottte fie bod^ toieberje^en — bie alte

^eimat!"

^ie ^orte Hangen ^aib fpbttifc^, 6onned fal^ i§n

prüfenb an.

ft^a, Steinhart, es ^at lange gebauert, e^e id^ etfu^t,

ba( ^ton^^bercii beine Heimat ift ^u fc^miegft jahrelang

l^artiuidig Daiuba- unb id; mochte uic^t in bid> bringen.

3Bavft bu — in SBuni^eim?"

„3« 5" ^oxt {lang beinah groUenb

backte eS mir! ^u mirft nid^t uiel. ge(e^n

Baben von bem ^aufe. ^elmreid^ ^at ben ganzen ®arten
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mit einer 'üJcauer umäieljen laffen, ba i]t ein Sinblid jur

^iac^t/\eit faum mö(^lic^."

(^()rmalb fc^tuiec). de toäre boc^ nur natürUd^ ge«

iDefen, bad nftc^tUd^e Abenteuer bem tjfteunbe p ernä^len,

ber, rote er längft rou^te, ein täglicher @aft tn Stit^^eim

roar, aber eö war, als ob irgenb etroag bem 3Jlamte bie

2ip|)cu jdjlie^c, cv bracb rafd) ab.

„^oc^ nun Dov allen 2)in(ien, wie ge^t es bir? ^eine

Sriefe htad)ttn mir ja bie beften ^Ha^xid^tznl $t{t bu

gai^ genefen?"

„Mtni^^en^ Sum größten ^etl, unb ^itant fleEt mir

in einiiH'n llionateu bie volle ©enefung in 2(usfid)t. ^e^t

I)eim C'ö luiv luni) ©rfjonuiu-; — ^ul^e — ©ebulb! ^a8

fiut) freilid) ^orte, bie toir beibe nie i^efannt ^aben, aber

ic^ i)abc fie lernen muffen. Safe bir ba§ jur ^^arnung

bienen, 9letnl^att, bu bift aud^ je^n ooUe ^al^re lang ni(|i

in ^ropa (^etvefen. ÜiRan nu^t fic^ fd^nelC ab in ben

2:ropen, unb auc^ beine eifcrne Okfunbl)eit uürb fd;lic^lid)

erliegen, inenn bu bir nirf)t einmal ?f{\if)t a,önn]t"

„%ax bao mögUdj in unfeim biö^erigcn ^thmV*

fragte D^ein^art ad^fel^ucfenb. ,,Uebrigen^ Rängen meine

näd^ften 3u(unftdplane ja oon ben SSer^anbtungen in Berlin

ab. ^5)a8 ift roieber eine »on betnen 9(ufOpferungen, ^'otf^ar!

9Jfan ^atte bid) für bie 3tclUnu] in X^luofici^t i^enommen,

icfi meif? eö, unb bu le^nteft ab unb fe^teft beinen ganjen

(SmfluB für uiic^ ein."

„^ei( f<^i>n bamate rouftte, bag ic^ einer fotd^en

©teOiung nic^t mel^ir geroad^fen bin/' fagte iBot^ar enift.

„^amit ift'ä für mid^ ?\u @nbc. ;^c^ ^abe otterbing», ald

id) im ^ointer in Berlin war, baö iiiöglid^fic ü*^^^)^"^

bort bie >Je(-^e ju ebnen; oB bu aber bei beinem fiol.^en

6elbftänbigteit$gefül^l fertig wirft mit ben ^)erren am

grünen Xifc^, ift eine anbere Srage. ^oc^ bad roirb fi(^
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ja finbcn, einftroeilen Bin id^ fro^, bid; ein paar ^IBoc^en

für mid^ ^abcn. 2(ud^ Bertram unb feine grau freuen

{t(^ fe^r, hxil^ totebei^ufe^en, unb bann mitfi bu au<| nod^

eine anbete Befonnte aud fiül)erer S^t n)iebe¥ftnben —
£abi^ JJiariüoob ift I)ier."

„3enatbe von Csmai V" rief ©l^rroalb uberrajdjt.

„jQ(i\i öu jie bereite gefeiten?"

,r3<^n>o^(, geftern. 6ie fott bie Avondberget Duellen

gebcaud^en unb beabfi^tigt, ben gangen @üntmev l^ter }u

bleiben, mxit n)o()(, ba^ fie 9on i^rent ®emal^(e

getrennt lebtV"

„^fferbingö — man fpricf)t in .^airo idn viel über fie.''

^^aö \)at man (eiber von ]el)er getrau. 3)^örmoobö

^flamt unb ^ang fteUen i^n nun einma( in bic erfte S^ei^e

itnb ^f^ gefeierte 6(16i>n^ett in ber gvo^en äü^elt.

Büi^t $er{önli(^feiten finb immer bie mitfbmmenflen

(^egtniuinbe für bie üble 3^ac{)rebe."

3flein^art antwortete nid)t. (5ä fd^ien, alä lüünfdjte

er ben (^cgenftant) fallen lafjen, boc^ <^onned. ^ielt

i^n feft.

,,^aft bu etmaS ^iä^ereS gel^ört?'' fragte er.

f^aht bei meinem legten ^ufent^a(t in Aairo fatim mit

jemanb oerfef^rt, id^ war fc^ioer leil)enb bamals unb fc^iffte

mic^ fobalb alä möglid^ ein. ^ii aber bift jegt iDodjenlang

bort geroefen — lüaä fpric^t man eigentlid)?"

„5lffeS mögUd^el ^ie en^lifd^en Greife in Äairo finb

ia ftetd fe^r genau unterrid^tet über alle Sl^orgänge in ber

Sonboner (^efedfc^aft, aber — fie nehmen entfc^ieben

2)larn)oobS ^sartei."

„?iMrf(id)?" rief ©onned pciuUd} übcrrafd^t.

„%a\i üt)ne ^ilusnaljme, unb in ben eiiiljeimifd^en 5lreifen

t)ort man baSfelbe. iBabi^ ^arraoob foH fid^ in ^nglanb

fe^r egcentrifc^ benommen unb fic^ rildftd^tdlod über aileg
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J^inroec^gefe^t ^aben, fo baj^ fd)Ue6Ucl^ nur bie Trennung

übrig blieb; bie gefe^lic^e 3c^eibung unterblieb roo^lnur bel^

AinbeS m^tn, auf bad fetned ber (SItem oergic^ten moUU ;

es f)ei6t aber, baft ÜJlarmoob fte anfitrebt. ©ettbem reift

feine Woinal)lui aUeiu iit ber 'liiclt uuiljci, laudjt ubciaU

lüie ein llceteav auf unb nreut bn§ ©elb mit DoCfen .^cinben

am, um ebenfo plö^Iid) loteber uer{d)n:)inben. "iDabei

l^at fie immer einen ^c^marm oon Berel^rern l^inter fid^

unb umgibt fid^ überall mit einem formlid^en ^offtaat

t)on SBemimberem, ber t^rem SRufe nic^t gerabe fBrberli«^

ift. 5^) "i^^Ö iuicbcrijolcn, waä mau ba affcö flüftert

unb !latid)t, aber etwad bat)on n^irb iDO^l auc^ bis bir

gebrungen fein."

n^df aber i(i^ l^abe ed nie geglaubt. S)iefe unfelige

^^e, bie t»on Anfang an ben 5leim beS Un^ette in M
trun ! mar ja, al« ob man dtS unb geuer aneinanber

fetten moüte! ä^n^^ibe maß unuorfidjtiq c-jeiuefen fein ber

©efelifc^aft geßenüber; mag eS jejt boppelt fein, mo fie

bie Ueffeln gebrochen ^at — an nnrtlic^ ©d^ltmmed glaube

id^ ni^t"

(S^rwalb fc^mieg, aber feine 9liene verriet, ba^ er

nid^t berfclben lUeiiiung luar.

„)^u mirft boc^ nic^t um^in fönnen, fie uneberp»

fei)en/' f)ob 2otl)ax mieber an, „benn id; oerte^re mit i^r

auf bem alten freunbfcbaftlid^en Su|, unb l^ier in Slrond«

berg fann man fi(§ überhaupt nid^t audwetd^en."

„'li^eoftatbbennaucb?'' fragte Slein^art gel äffen, „^od)

nic^t etma megen ber einiiuv^'^ ouiV^ii»^fdjmarmerei, bie mir

füreiiiauöer ijegten :' ^eri-;Ieidjeu tränt man bod) nic^t fein

^eben lang mit fid) I)etum. :^abv äJiariüüob ift injwijctien

eine gefeierte aßeltbame geworben unb td^ — nun, id^

bin auc^ nid^t ber junge ,^benteurer' me^r, bem ^^err Don

Dsmar fo oeräd^tlid) bie X^ür xoxti. 3(n beiner eeite.
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in ben iBüften unb halbem ^frifad ^obe ic^ mir 9{amen

unb Sebendfteduttg errungen. Sir treten und als imi
oöHig neue iDlenfd^en gegenüSer, unb menn ba wtrflid^

bic alten C^rinnerunoien roiebcr auftaud;en, rccrben mir

batübei lächeln rote über Äinbertljor^eiten. Gtiimo anbereö

ift ja bie fogenannte 2iugenbHebe überhaupt nic^t, fie ^äU

niemals ftanb für bad 2eben."

@s n»ar berfelSe (gleichgültige Xon, mit bem iSab9

^3JiaiiDoob oon ,>iefem .^lerm ßfiriuarb" fprad^. ©onnerf

wav offenbar überra^djt trauen, er f)ätte anberS empfunt»en

mit) ijatte t>eö()alb mit einer geiüifien Unrui)e an bies äi>ictier!

feigen gebac^it, bas ein «Spiel bes; Sufallö Ijier fierbcifü^rte.

5Dtefe ^(ei<i^ftültigfeit ber betben, bie ftd^ einft fo nal^e ge«

ftanben, na^m ü^m eine gel^eime ©orge vorn ^ei^en.

„.3ußcnt)liebe?" lüieberfjolte er. „§Qft bu 3e^^oi^c

benn nnrffi^ geliebt? 2)ann Ijätteft bu fie fc^rcerlicf) fo

leidet unb fc^nelt aufgegeben, weil ein erj^üruter '^i>ater

Jimtf<j^en eu(l^ trat glaube, 9leinl)art, bu fannft über^

^au|)t nid^t lieben! SaS ^ilft bir bein beinah fpric^«

mbrtlid) gemorbened ®lüct Bei ben ^auen? (Sin ron^red

{^Hücf l)at bir ja bod^ nie gebracljt: oft finb bir

fcitbem ^ugenb, SdiönJieit unb Siebe eutget^engefommcn,

wie Oft brauc^teft bu nur bie $anb auäi^uttrecfen, um ju

erreichen, wad anberen ald ber pd^fte ^4^reid be§ bebend

gilt unb mte oft l^aft bu bamit gefptelt, in einer un«

«erantmortlid^en 3öeife gefpiett! 2lBer bu felbft bliebft immer

fü^l biö am §erä ^inau! Avnlid}, baö alles» mar ja luUjc

unb mirflid), bc^balb geuugie cc^ bir nicbt. i^aK':i %xo\^t

unenblic^c ©lud, bu bir jujammenpl}autafierit, l)at eö

nie unb nirgenbd in ber Seit gegeben, unb anftatt p
nehmen, n>aS fid^ bir bietet, jagft bu nod^ immer bem

alten unerreid^baren ^raumbitb nad^, biefer
—

"

„^ata ÜJlorganal" ergänzte :)(eiuijait lac^enb. „^a,
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bas ift beine alte ^^srebigt, rote oft ftaft bu micfi fcfion au^*

gejc^oUen beö[)alb, aber fann id)'^ änberu V ift nun

tmmai mein ^er^ängniiS, nur ba| einft glaubte, id^

fonnte ba$ StauntbUb letaBgwingen in bte SSirlKd^feit.

S)aS ift DotBei, je^t wei^ x^, baft fie nie j^ut @rbe ^>erob*

fteigi, meine (d)Öne Jata '33un'(\ana, aber laffcn fann \d)

bod^ nid;t oon i^r. ^ieiieic^t umfange id^ fie einft im

XobeJ"

St (egte bem ^reunbe bte $anb auf bte <^df|ulter

unb feine 6timme wuvbe f»Id|li<i^ tiefetn^, ald tt fort«

fu^r: „3n einem irrft bu bod). ^ fann lieben, aud;

ba§ '3t\i()e un^ fl>irfüd;e, aber geliebt or)ne ^anbet unb

^nttäufdjung l)abe id) nur etn§ auf ber 21>eit — bid^,

2ot()ar! 2)u allein ^aft mir immer Söort (;el)aUen, im

lieben mie im ^obe, benn mit beibe §aben ja oft genu^

pfammen bem ^obe in0 ^uge gefd^attt. bu miv

warft tmb Hft, btt§ fann mit niemald ein SBeiS fein— nie!"

„3d)meidjler!" n)cl;rte £üt§ar ai\ aber mau Ijoitc e»

au feinem 2o\k, mie üicl ifim bie§ ©eftdnbniä o^alt.

ßUin, bei ^ott, baä ift feine ^c^meid^elei/' brac^

^ein^art ieibenfdjiaftltd^ aud. „^a^ ift bie ooUe ec^te

3Ba^r^eit."

„®aS meif^ id), mein Sunge/' entgec^nete 6onne(f

mann, „luii) uuis. öu mii Luit, t^aö braudje idj bir mol)t

md)t erft fachen, aber tro^bem luerben wir e§ lernen

müffen, einauber ju entbcl^ren. ^u tennft ja bao Ultima*

tum, bad Bertram mir geftettt ^at, unb er mirb bir be»

ftatigen
—

"

„3llj, ba ift er ja felbft!"

uar in bcv Zljat ber .V)ofrat , ber jc^t bie X&ür

c«ffnete unb nod) auf ber 3dnüef(e faate: „^cr^ibunq,

wenn id) ftöre, aber bie erfte 8tunbe bcö äi^iebcrfcljenö

ift oerftric^en, unb nun möchte ic^ boc^ aud^ unfern
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f^fvifann' begrüben, ^ittlommen in ^eutfd^lanb, (i^t«

n»alb!" @? trat nodenbd ein unb fttedfte SRetn^avt bie

$anb l^tn.

tiefer ergriff fie f)erjlirf), fragte ader mit cini(^er

3Serit)uucerun(^ : „®o^cr tnifien Sie bcnu l'c^on, boj ic^

l^ier Bin'^ ^d) tarn ja t^an^ infoßiiito/'

„^n meinem $au{e ge^t nic^td infognito ein unb

aud, baffir forgen meine jungen/' etflätte SSertram. „^f^xt

©efi^täfarbe l^at ©ie tjemten; mein Sleltefter bel^auptete

fteif unb feft, ber ,afrifanifd)e Dnfel* fei nnc^cfominen, unb

bie 33efc^rci6ung ftimmte. Mod) einmal ^erjlid; unllfomnien!

meine ^xan freut fic^ jel^r auf bcn lieben ©aft, ber

bamald 6ei unferer iBiebeS« unb Seibendgefd^ic^te am Mii

fo eine 9(rt ©d^u^geift für ttn§ gcivefen ift."

„%n\ Soften bc§ armen Svi^äulein DJiaHncr/' Iad)te

Ciljriüalb. „Qd) glaube, fie fjat mir bas niemals vcx--

sieben. 3ft fie benn nod) am ititbtnV

„^}atüxlx6), unb fte mirb fogar balbigft in tJoCfer SeBcnö«

grö^e ^ier erfd^etnen. ^od^ n»ie ftnben @ie ^erm ^onnedf ?

6r ^at fic^ fe^r erholt, n\d)t ma^r?"

„?ot^ar fie^t luie ncijungt ausl Xa Ijubcn S^re

Sivonöberger Duellen in ber Xf^at ein falbes Sunber

get^an."

Ilm bie iBippen beiS ^ofrated ^ud^te mtebet ber alte

luftige 6pott, ate er entgegnete: „3lm, unfere DueUen

ilnb üorgügtic^, baö ift auägemadjt ; ob fte aber gerabe an

biefer j'^erjünguiiß' fdjulD finb, müdjto id; bej^iueifiiii.

mirb mohl einen anbern ©runb ^aben . . . 5lb fo,"

unterbrach er fid), inbem er einen 2ißiuf ©onuedö auf«

fing. „9t mii nod^ gar nid^td? ^m, ba mill ic^ 3^nen

bie Ueberrafd^ung nid^t oerberben."

„^aS mei^ ic^ ntc^t?'' fragte 9lettt|att a^nungtfod.

Söerliajii ladjtc.
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„dinc gro^c ^ieuigfeit, bie erft ad)i ^age alt \]t, uiib

fo longe ftnb ©ie gerabe untetioegiS. 8ie fönnen freilid^

nod^ nid^ loiffen, mnn ®ie es nid^t gleid^ in htx erften

©tunbc ^ler erful)rcn, aber id^ rotff nt<i|t t)ot(|tetfen. ^od^

iiod) cinö, .viciv 2onnecf I Qd; bin Ijculc fd)on vor Xa(\c^t

(\raueu in 'T^urc^ljcim geiuefen. 33üttian fam in ber '^uui)t,

um ini(§ rufen, ^er 'l>rüfcffor l^atte wieber einen arften

SlnfaU jeined alten l^etbend."

„QU^t ed fd^Iimm?" fra(tte 6onne^ Beforgt.

„9?etn, für ben SJugcnbKcf ift bte ©efa^r befeitiijt.

.Oclniveid) Ijat eine ungenieiu 5al)C 'Jiatur, bie foldje 5lnfätte

immer tpieber iiberminbet. ^nfe fein :^nftanb I)offniuu]ö''

ift, I;al>e id^ 3l)nen ja längft mitgeteilt, aber eg

fann noc^ bifS gunt ^erbfie bauem."

;,@tne iraticige ^ijl unter biefen Umftänben!" fagte

iSot^ar ernft. „S^benfaOd \ö) no6) am Sormtttag

aiac^ SBuvgl^cim."

„Tl^un Sie ba§," ftimmte ber "äv^t bei. „©ic ftnb

ber ciajige, ber noc^ etmaö bei t^m ausrid^tet. ^ie arme

^ifa ^at natürlid^ n>ä§renb ber gangen ^ad^t fein äluge

^ef(^loffen. 6ie erinnern ftdj i^rer boc^ nod^, (S^rwalb?''

„®eroi^ — ba ift fie ja, meine Heine gcinbin!" rief

^(ein^art, inbem er ^um 3d;reibtifd) trat unb ein bort

ftel^enbeö ^ilb ergriff. „2)a§ ad^tjäl^rige gräuleiu erflärte

mir bamali^ ben ^rteg auf ^ob unb ^eben, meil id^ einen

Mui ei^mang, ben eiS mir oenoeigerte. (Sd n»ar loirtlid^

titd^t ratfam, bem Keinen ^ro^!opf na^e gu fommen,

luenn er übler Saune roar."

2)ie ^föorte luaren wolji fd)er^I)aft gemeint, aber fie

i^attcn eine eigentümlid)e Öeimifdjung oon ©creij^tbeit.

<Sonnecf luar ju ibm getreten unb fa^ mit (eifern glücf«

liebem Säd^eln auf bad ^ilb nieber, bag er bamaCd in ^airo

geaetd^net unb fpäter in S^quareH ausgeführt batte. SaiS
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5\int)erföpfcf)en bcr fleinen Q\]a Micftc bem 8efd)auev mit

feinem t^anjen ^iebreij entgegen, boc^ mit jenev jarten,

Beinah fc^euen S^tüdf^altmq, bie ber ältere ^aitit ftetd

BeoBad^teie, mm oon feinet iungen Sraut bie 9lebe voat,

fdjmieft et oud^ je^t nod) üSet bie „grofee 9?euigfeit". ^Die

©egenroart 33ettram§ letzte if}m einen «i^f- ^öö,

n?a€ il^n am ticfften berührte, foUte ber greunb erft unter

»ier öligen erfal^rcn.

„^ö) f^aht ed bit ja gefd^tieben, toaS bie @t|(iel^uiig

^etmteicBd aud betn einft fo lebl^aften unb leibenfd^aftlid^en

Äinbe gemad^t i)at," fagte er. mar ein Unglücf, bafe

eä gerabe in t)ie Mänbe bitfeö alten, t)er6itterten '}?iannc$

fam. @r ftatte gor tein 3Serflänbnio für bad fleine, fonnige

©efc^öpf, baä in feinem jungen ^'ehen nur Siebe unb

3ättlidi|teit empfangen ^atte unb ben 6onnenf(j^ein unb

bie ^reube Brauchte, um gebei^en. ©eine ^r^ie^ung

mar übeihnupt fo unbcrfprud)öüoII unc mir möglid), einer«

feitö untcnuliiete er feine ßnfelin felbft unb gab i(}r eine

^^ilbung, bie meit über baä gemö^nlirfjc ^inauöging,

unb anbrcrfeitä fettete er fic förmlich an ben ^)auä()alt feft
—

"

„^ud {raffet eelBftfud^t!'' fiel ^oftat »etttam mit

einet i^m fonft ganj\ fremben S5ittetfett ein. „@t modte

feine 53cf}aglid)fcit im §aufe ^aben unb fal), ba^ bie alte

^cn^ nirf)t mefjr viel (eiften fonnte, alfo mu^te fie in (fffa

il)re -iuid}fülgerin erjiel^en. (^r brauchte jemanb, ^er ii)ni

l^albe Xage lang ootlad obet nad^ feinem Mittäte fc^tieb,

unb es ftiitte i^n, menn bad oetftänbnidlod gefd^a^, alfo

mtttben bem jungen ?Wclbdf)en ölle möglichen gelehrten

^ini^c cingetriiijtLit— ki)xcn Zu und) reu alten (^goiften

fenncn
!"

„6ie fd)einen fein bejonbcrer greunb beö '^Nrofetjor

^elmteic^ in fein/' Bemerfte <^6tn»alb, bet bad ^ilb no(^

immet in bet ^anb ^ieli unb ed Bettad^tete.
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fmb fogat ^eimiid^ gefc^ioorene geinbe, unb iDenti ic^ bie

ärgtUd^e ^el^anbrung in feinem ^anfe nic^t oufgab, fo

gefd)a^ ed nur @(fa8 megen. ^d^ fonnte il^m bie (Bxau*

famfeit (;eqen baö ^inb nid)t oerj^ei^en, bo0 boc^ fein eigenes

Jleifd) unb ^lut war; icf) glaube, er f)at eö oon je^cr

gefiajt, rocil cä baö ^inb fcine^3 tiefge^ofeten ©d^roieger*

fo^ned war. mit metner iungen grau ^ier^er tarn,

mar bie kleine etma ein ^al6e8 ^a^x Bei bem ©rogoater,

luiii Da lüiir bcr ivampf noc^ im ooHen ©ang, benn fie

n)ef)rte fid; anfan(^§ t^ervueifclt c^ef^en biefe fofjenannte

(irjie^ung. <Sie lourbe ja luie in einem ßicfänguiä ge»

galten, fogar bie ^pie^gefä^rten blieben i^r verfagt, |ebe

Heine Unart, jeber ünbifd^e %toi^ mnrbe in ber erbar«

muni^dlofefien fEBeife c^eftraft, unb menn fte nun ooQenbs

von iljrem 3iater unt) uon bem ^eben in ^airo {prud;,

geriet ber 2llte ßciaoeju in Ji^ut."

„^a, baS mar oon je^er baS (^c^Ummfte!" bemerlte

Sot^ar.

,,6agen 6ie lieber: bad Unoernünftiefte! Unb bad

.Hinb ^ing mit einer fofc^en Scibenfc^aft an bem Slnbenfcn

beo 'l>aterä — luio alüdlid^ mar e§, menn e§ bei mir unb

meiner grau bauen plaubem burfte, eS oerge^rte {id; förm«

(i(^ in Se^nfuc^t unb Erinnerung! ^elmreid^ brad^te ja

f(^lie^lic^ bie gro^e $e(bent^at fertig, ben äßiberftanb bed

neunjährigen jltnbe§ |\u bred^en, aber mie baiS gefcbab,

ba^ muft man mit aiujijeljeu ^abcn — cö Ijat bei' iUeuien

btinai) bao !Oeben (^cfoftet."

^einl)art legte plö^lic^ baö iBilb niebcr, trat an ba^

genfter unb bücfte l^inaud, mä^renb ©onnect mit m»
finftertem @eftd;t jufjörte.

„^adfttnb marbamala [c^mer franf, tc§ mei^/' marf

er ein.
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„3a, es vm eincS ^lagee in feiner SJerimeiftung cnt*

flogen, war fortgelaufen oon bem »böfen, böfen ®roftt)ttter*,

^inauö in bie ^^Binternad^t in ©d^nce unb (Sii, fomeit bic

?fü^d)en trui^en, biä es jufamnienbrac^. ßrftarrt unb

leblos iDurbe auf^efunben; bie golgc luar eine ydiiucic

5lranf()eit unb eg war lum Erbarmen, wie baö arme tleinc

^ing im gfieber nad^ bem toten $ater weinte unb bie

9(ermd^en noc^ i^m auSfiredie. ^d) ertaube: bamald ^at

fogar bem *^3rofeffor bao (kiuiiicn c^ei'd) tacken. 34 f^gte

CS if):n freilid) inö ©efidit. baf^, •tüeuii Cij mir nid)t i^cläiuje,

bao Minb ^u retten, ei au fernem Xobe fd)ull> jei, unb

bai^ i^at er mir big auf ben l^eutigen ^ag nic^t oersie^enl''

S)er fonß fo l^eitere ^ann ^atte ft(| in eine form»

Ii(|e @rbttterun(^ ^ineingerebet; je^t fu^r er rufiiger fort:

„(5ie begreifen eä nun loof;!, bafe ic^ uidjt ine( 9Jlitr

Ictb mit bem Sllten ba oben ^abe, tro^ feineö i'eibeuö.

^ie kleine geuaä ja enblid^ nad) n)od)en(anger öcfa[)r,

unb ba mar i^re ^iberftanbdfraft oebro(|en unb bie früher

fo lebhafte @rinnerun(; oöQig er(ofd)en. @ie mu^te faum

mc^r, bafe fle früher in einem anbern Vanbe, unter gan^

anbeni SSer^ättnifjen gelebt ^atte, fogar baö 'Üubenfeu

beö ^aterä mar nebelhaft unb unbeutüd) geworben uuD

ic^ lautete mic^ wof;I, baS wieber auf^uwecfen, benn bamit

l^brte au(^ bie franf^afte ©e^nfud^t auf unb bag war ein

@(üdf. 6d^lie6(id6 ift \i)x bad affeS gang entfd^wunben
!"

Xic beibeu llWiiuui Ijutten fd)weigenbäugcl)ört. 3onnecf

fprad} aud) jel3t nidjt, a6er man fa^ cö, wie bie (5r,^äl}luug

i^n erregt ^atte. ^ein^art ftanb noc^ immer mit oer*

f(^räntten ^rmen am Softer, o^ne um^uwenben, ba

er^ob fid^ brunten im ©arten ein Särm, ber aber freubiger

Statur j^u fein fc^ien, benn man Ijövic ^uhcU unb ^urra«

rufe. Bertram würbe aufmcifjam.

„^a^ gibt es benn ba brausen? 6inb bie jungen
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tod geworben V'' rief er unb trat gleichfalls an bas S^^M^c^^

mo er nun aKerbingd bie Urfad^e entbecfte. (Barten

• ftanb ein rtefi^er Sieger, ber uerfcfiiebene 9leifeeffcften trui^

iiiiüjicuD ijinter il)m cm -trät^er m\i einem L^:iJiion .Svoffcr

firf)tfear wuiöc. ^ie brei f)ofrat(ic^en (Spi-ö^liiu^e Ijaücn

ben ^djroarjen beim (imtiitt abc^efangen unb gaben nun

i^re ä3em)unberun(| unb tl^r ^ntsücfen über biefen neuen

afrtfanif(|en Sefud^ in ber ftürmtfc^ften Seife funb.

„(iä ift mein Hemmet mit bem ©epärf/' fagtc Gl^r*

walb, „$BoC[cu 3ie fo ficimb(id) fein, i^n ^^ured)tjus

n)ei{en? n^^i^ ^^^^^t meine Limmer

liegen."

„^ier, neben benen be0 ^errn ^ornzd, aber

n>erbe wol)l jelbft fjinunter muffen, um ba Drbnung 5U

ftiften!"

^amit ging er unb bio boi^c^ blieben allotn. 3onnccf

juar offenbar tief üeiftimnU buid} jene ©rääl)lung, unb

^ein^art fc^ien gleid^falld ben peinlid^en i^inbrud oermifd^en

SU moffen, benn er fragte ablenfenb: ^SaS ift benn bad

für eine !Reuigfeit, auf bic 'Bertram oor(;iu anfpielte? ^ott

ic^ fie nid)t enbüdf) erfaljven?"

„(^kiüife, ic^ löoUte nur aÜein mit biv Darüber fprec^en.

@8 ^anbelt fic^ ba um meine 3ufunft§pläne. S)u iveifit

ed ja bur(^ meine Briefe, baft bie iSaufba^n ba brüben in

älfrifa für mid) .^u @nbe ift, aud) menn id) genefen Bin."

„y)a, i^otf)ar, unb bao mui) eui [uid/ibaicr 3d)hui

für bid) gcHHM'en fein!" rief ^}feinf)art mit leibenfd)a|tlid)

auffiammenDer ^letina^me. „Mtx^ im beften ^J}^aunedalter

%ux Unt^ätigtett oerbammt merben — bad ^ältft bu ja

gar ntc^t aud!"

,,'iMetteicl^t l^olte id) eä bcffcr auS, als bu benfft,"

entgegnete 2otf)ar mit einem uielfagcnt^en ^^äd;eln. „^ie

3eit ber inneru .Hampfe liegt je^t ^iuter mir. (^in ^tbm,
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wie id) me^r alö saHinjic^ 3of)re U\n^ geführt l)abt,

gibt inuiiei' iiod; (^sJelegen^eit ^ur I^ätigfeit. 3^1) fjt^^e

t)iel ^ettDoUe^ gefammett unb aufgezeichnet, baiS aUeS

nun geotbnet unb auggearbeitet roerben tani, unb ba0 mt\>

Sa^rc bauern. XlcSerbteS — wa§ rotrfit bu fagen, nienn

id; bii* baö 63ejliiiiL 1110 nuidjc, ba|; id) im begriff ftel^e,

mir ein f)au^Iid)Cö b)lit(f t^ünben?"

„^u unUjt (jeiraleu?" rief ^^rniotb in unocrfeniu

Barer, aber offenbar freubiger Ueberrafc^ung. „^un, ba$

ift ein (^ntfd^Iu^, ben id^ mit taufenb ^reuben betrüge,

gumat je^t! 2)er ©ebanfe, wie bu bie oottftänbige Sien«

berung beines i^^bcnö ertragen luürbcft, I}üt mir oft fdjiücr

auf ber 6ee(e gelegen, ^aft baiS <^ehnen nadj) ^iebe

unb Heimat ja ftetö mij^ bir l^erumgetragen, unb ma§ mir

a(d eine gfeffel erfc^ien, galt bir als baS l^öd)fte ®lü(f,

aber bu ^ottcft bid^ nie gebunben of)m eine n»al§re, tiefe

^ieiguiuv S)a\i Du jic fo fpät nod; gefunDen?"

„3ii, 10 fpät nodi!'' iincbevf^oltc 6onncd crnft. „^V>kh

leicht aUj^u fpdt, beun ber ^Itersunterfdjieb jmifdien mir

unb meiner ^raut ift fe^r bebeutenb, unb mitten in att

bem ®(üc! liegt ed mir boci^ faft mie ein Sormurf, mie

eine @<l^u(b auf ber ©eefe, bafe id; ein junges ^efen,

baö nodj gar nid;tö vom lieben fennt unb mcifi, an ^a^

meinige gefeffctt ^abe. ^d) funn meiner (Gattin teine

3ugenb me^r geben, unb wenn fie baS je füllen, menn

fie ungtücflid^ werben fodte an meiner Seite

„^in äBetb; bad bu Hebfl unb an bein ^erii nimmft,

mirb nic^t ungtücflicb !" fiel üljiuialt) hanal) ftürniifdj ein.

„'iBa^ fie audi aufc^cben nm] um beinetnnffen, fie taufd)t

33effercö bafür cm. ^ein, :^ütl)ar, mef^re bas nidjt ah,

ich ^^nne bic^ mie fein anberer, ich fagen! älber

nun iai mich enblid^ M^m^ h<^ren. ^efft mill ich miffen,

wer beine Sraut iftl"
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„%u IJaft fie ja foeSen gefe^en!" Sot^ar roicS läd^elnb

md) bem 3d)reibtifc§ fjiuuber. „2)ort ftcfjt i[)r S^üd."

„^ffn?" Sleinljartö Slugen rid)teten fid) groji uub

ftarr auf ben greunb. „@l{a t>on ^emrieb? — (Sie ift

beine ^mt?''

beine roeife 2l^corie tjon ber ,fogenannten :^n(^enbliebe\

bie im ©lunbe eine Äinbertr)or6eit ift, 5eftäti(3t bao nidit.

3)u ]ki)\t, bei mir fjat fie ftanb gef^altcn, benn eigentlid^

l^abe iö) {(ein (Slfa fc^on bamali^ in ^ito geliebt, loenn

id^ au<j|^ nod^ ttid^t af^ntt, ma^ {te mit bereinft toerben

fottte."

(iljninilb ftanb nod) iuimer ba uub lal; i()n an, mit

einem feltfamcn 3(uöbrud, alo fonnte er bao eben (^el^orte

«id)t bec^rcifea, bann aber fagte er furj unb beinah fdjroff

:

,,^u ^aft in bem 5^inbe nnr ben ^atet geliebt, bet bir

«inft fo nal)e ftonb."

„^u fd)cinft ba§ ja beffer ju wiffen als ic^/' fc^e^te

8onncd. „'Jlber bu §aft mir nod^ nid;t einmal einen

(ädlüdmunfd) gefagt."

n)ünfc^e bir Q^lüd^i'' fprad^ ^einf)art langfam,

inbem er i^m bie $anb teid^te. i,9Sann mitft bit bic^

.,3ohai^ aU möc^Ud^. Tu I)brft ja, mic co mit ^^elm«

reid) ftel}t. Üx Ijut nur nod) l\'onate j^u leben, unb unio

er aud) an bcm Hinbe gefüubii^t Ijuben mag, idj fanu bem

tobfranten 'J)knne gevabe j[e|t feine ^nlelin nid^t nel^men.

Sdft ^joffe butd^iufefen, baB unfete Serma^tung fd^on

in fed^§ Sod^en in affer Stitte gefeiert wirb, unb bann

bleiben mir t»oilaufi(^ biet. Ww ift bei xHufontljalt in

Mvonöberg ja of)ne()in bis ;^um .perbit Dürge!d)ncbcn; mir

werben if)n auöbel^nen, biö mir bem ^J^rofeffor bie 2lugen

^ugebrücft ^aben. ^uf biefe ^eife periiert er (^Ifa nid^t,
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fie tann naö) mic vox fein aJquö unb feine ^]>f(ege über*

road^en, aber ic^i werbe bafur fotgen, bafe bie Äronfcnpflege

felbft in anbere $änbe gelegt wirb. Sllä ©atte l^abe id^

bö« SRed^t brtp unb werbe eS Braud^en. — ^oc^ ba I^Öre

id) beu ildjutet fdjon in i>cincu ^iiiuuciu. Momm, iRcins

l^art, fie lietien Ijier gleidi nebenan I"

©r öffnete eine 6eitent()ür unö trat m tias ^Jieben«

gemad^f aber ^einl^art folgte il^m nid^t fogteid^. ^e«

griff, an bem @(^rei6tif(^ vorüber gu fd^reiten^ Blieb et

plö|Hd^ ftel^en unb BItrfte roieber auf baä 33ilb ber fleinen

ßija, fo unDciiuanbt, atS fuc^te er in bem ©efic^t bes

kinU^ bie 3üge, bie er ^eute nad^t im gellen ^bnblic^t

gefeiten ^atte.

„Sotl^ard ^raut!" murmelte er l^olbkut. „3a fretUc^^

ba n»erben mir mol^I ^rieben fd^lie^en müffen, ober bod^

iüenu]ftcno ^19affenftillftanb. — Db fic niii uulji luieber

fo nciddjtlidj bie 'IBef^e rceijen wirb, wenn ic^ mit i^m

nac^ ^urg^eim tommeV"

@r la^te !ui^ unb fpöttifd) auf, unb mit einer beinah

raul^en IBeroegung bad SBilb bei Seite fc^iebenb, rid^tete er

fid^ ^)od) auf unb folgte feinem l^reunbe.

Tronsberg fing allmäl^lid^ an, fid^ gu beDöUern. ^rot

ber t»erl^altm3mäj3i9 noc^ raupen ^a^reS^eit lamen bod^

fd^on ©äfte von nal^e unb fern unb bie 5rü(;)ai]on Der?

fprac^ fcfji* belebt mcrbcn. G^rraalt) fjatte ficb in ben

brei Xagen, bie feit feinet* 2(ntuuft uerftrid)en waren, auöJ

f(^lie^üd[) feinem 3^^^»^^ gemibmet unb t>erle^rte fonft

nur nod^ mit ber ^ertramfd^en gfamilte, bie in ber 2^^at

allein aufbot, i^m ben 9(ufent^att angenehm 5U machen,

^efonbcrö bie juiiö|itu ()ümilienölieber leifteten bariu :lluHi.i#



^ 282 8^

orbentUdjeo , fie fpielten il)m unb Somiecf ju (3l)xen nur

nod) „2lfrtfanei", unb ^max meift unter bcr fadperftünbigen

i^eitung S((^metS, bcr boS bod) perfte()en mufetc.

@lä(f f))rad^ er ettoaS beutfc^ tinb bie brei fleineti Europäer

(finden ficft wie bie Äletten an ben ctutmüttgen 8ci^maqen.

Ta]; bei bicfcii oriciualifdjeu 3pic(en nod; cnuaö melji'

iäim »o[(ffif)rt uuii^c aR> neiDöfiulic^, Tt>ar fcIBftoerftnnblic^,

ftörte aber niemanb, unb man n>ar aUer{eitö fe^r j^ufiieben

ntiteinanber.

©oitned fe(6ft war tägüc^ einige <5tunben in Surg«

^eim bei feiner 93raiit, l^attc aber bid^er rocbcr feinen

greunb bort uorfteKen, nod) baö iserfprec^en l^alten fönnen,

bas er Sabi) ^Jtarjuoob l^infid)tlic^ ^i\CL^ gegeben I)atte.

't>rofeffor ^etmreic^ bcfanb fid) jnjar bebcutenb beffer, fein

3uftanb ertaubte aber feiner dnfeUn nod^ nid^t, Sefuc^e

machen ober an^une^men.

Qu bcu lHU-niuuu]i[u;uocii pflegte im S8cm'ain|d)en

§aufe geu^öftnlid; gu (}evrfd}en, benn bie beibeu

älteften Änaben, bie \d)on in bem tiorgefd^rittenen !^Iter

von fieben unb a6)t ^la^ren ftanben, befanben fid^ bann

in ber @c^u(e^ unb bas roar aud^ l^eute ber %afl, 2)er

Süngfte, ber erft uierjä^rige öonö, tjergnügte pc^) in/^mifd^en

im Miuberi^iminer mit einem gan^ neuen 3pieUuerf, einer

^rt 5l()te, bie itjwx 5((^met fe^r funftoott gcfd)ni^t ^attc,

unb welcher ber junge '^irtuo§ je^t Xöm entlodte^ bie

afierbingS me^r nterfwürbig als fd^on roaren.

^te f^rau $ofrdttn fa^ im 9Bo(;nj^immer mit einer

^anbarbeit befdjäftiiu, alö bie ^l^ür fid) öffnete unb baö

(5tubenmai)ri)en fid; geinte, offenbar in ber XHbfid)t, jemanb

anjumelben, aber eo tum uidjt \o mit. '2)aö iDiäbdjen

TOurbe ptö|Ud^ ^ur ^eite gefc^oben, eine ältere, fel^r lange

^ame trat ein, bie in ber einen $anb eine S^eifetafd^e^

in ber anbern einen großen ^7iegen]d;irm trug unb mit
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hm ie^tem nac^brücflid^ auf ben 33oben ftampfte, n'.ctl^rcnb

fie tuvs ttnb l^ünbtg fagte: „®uten ^aj), ©einta!

hin W**
„Ulrifc!" rief bie junge 'isxau, übeirajdjt auffprinc^enb.

„2)u fommjt fd^on jcljtV deinem abriefe nac^ erwarteten

wir bic^ ja erft gegen ^ilbent)."

„Sd^ bin bie ^ac^t burc^ c^efal^ren ttnb l^abe mir an

ber S3a^n[tation einen äSogen genommen," erflörte Hlrife.

„Xrau^en fte^t er mit bem ©epäcf. Sa^ cS l^ereinbringen!"

wax norf) ber aUe ^errifrfje 2on, ber je^t fe^r

ungewohnt in ben D^ren ber grau ^Jofrätin flang; tro^*

bem begvü^te fie i^re ^d^roägerin freunblic^, war i^r beim

Ablegen i^rer <&a<|en be^ilflid^ unb gab bem ^äbd^en

SBeifung, ba§ ®tpad nad^ bem 5re»nbenjimmet fd^affen.

Utrife faf) ftd) in,vinid)cu in bem gcjc^niaduoll uub k-

ftagtid) eingeridjteten ilNof}n,^immer um, bann bemcrftc fie

tioden: „9tun, uovnel^m genug jicljt es t)ier bei eud) auä.

3n 'JDlartindfelbe mar ed einfacher. Unb nun ^abt i^t

eud^ gar einen fd^mat^en Safaien angefd^afft. 3^ htnU,

fomme in ein beutfd()e§, diriftlid^eä 6auö, unb baS erfte,

lua^j id) fel;e, ift fold) ein rabcnfdjmaräeo I)eibni]djeb Uu--

getiim, lüie fie am 3iil ju .i^uuberten ^cvumfaufen. S)aö

grinft mid) an unb roid mir meine 9^eifetafd)e neljmen,

in ber ic| bad @e(b l^abe, aber ic^ bro^te i^m mit bem

Äegenfd^irni, bafe eS jwtütff"^^^-"

„D, baö unir ber ^djmet beä .\urrn (5(jrn)alb/' lad)te

Selma. „^d) fdjrieb e§ bir ja, baji nur öic bciben bes

iiüjinten ©äfte oonned unb (l^rroalb im ^aufe Ijabcn.

^(^met ift fe^r gutmütig unb bienftfertig, er ^at bie ^^afc^e

nur tragen moCen."

„Einerlei, id) leibe eä nic^t, ba^ man mir meine

3adjcu \o üiiü ben ,§anben reifet," citliUU (^luulein 'JliaUner,

„uub biefem afrifanifc^en I)ieb$gefinbei traue ic^ ein für
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ofTcmal nicf)t. xHber nun lav, bid^ einmal m^^amn, ^üma,
von l)übtn um ja je^n 3ül)re lang nid^t gefeiten!"

Sie muftevte bie Heine b(ül^enbe %xan, bie mit bem

roitgen lad^enben ©ejtd^t atterbingS l^immelioett oerfd^teben

tont t>on ber Blaffeti, ängftlic^en «nb tjcrfc^üd^tcrten SBitroe

beä feilten 9Jiarttn. 3lber and) 'Bdma tarn je^t erft bagu,

il^re Sc^mdgerin genauer auäiije^en. oc^Öncr mar Jräulein

UlxxU ^attnet im iSaufe ber g^^^i^^ ^^^^ getuorbetti aber

nod^ einoad l^agerer uitb fe^t oiel älter, ^ad nunmehr

gan<^ einfame 2thtn, baS fte in !D^artin3felbe %^\xl)xi f)atU,

\d)kn fcljr uiuiiünftii] auf fie geroirft f)ahm, benn unifjtenb

fie früf)cr nur I)errifd) unb rücffidjtöloö geiüefcn mar, üatte

xi)x ganje^ it^efen je^t einen 3^9 ^oti Verbitterung uni>

^erbiffen^eit, ber fofort hervortrat.

„^tr ift ed gut gegangen, bad flei^t man!" fagte fie

im l^crbf^^en ^on. ,,?Wir nic^t. ÜJlein 5Wttrttn8fe(be l^aben

fie mii .jcuüuimen, bu roeiftt eo ja, unb nun bin iö) ob*

bac^bö in bie SBelt ^inauögetrieben luorten."

^S)u ^ätteft ja aber baö (3ut nic^t fofort ju übers

geben brauten," manbte 6elma ein. „^IRan moffte bir

ja 3eit laffen Btd gum ^erbft, ndttgenfaUd bid ^um

näd^ften grüOjalji."

„@Iau6ft bu ctiua, bafe mir baö '^eu^nügen iiemadit

l^ätte?'' fu^i' bas gräulein jornig auf. ,,6oQ icl; uicUeid^t

nod^ ein ^a^r kng arbeiten, n^enn ic^ mei^, ba| bann

$aud unb ^of bem Soben gleich gemad^t werben, um
^aum in fc^affen für biefe ceraünfc^ten Sa^nBauten

Xa id) nun einmal fort mufete, ging id) lieber gleid^/' •

^er rüctjic^tölofe 2on berührte bie grau §ofrätin

fe^r peinlich unb eä fam i^r ber ©ebanfe, baft fie mit

biefer ^inlabung bod^ mo^t einen S^h^^di^iff begangen h<tbe.

^a er^cB {Id^ nebenan tm 5!tnbei^immer ein lautes S^^^*
gejd^rei, baswifd^cn louicii jwei ftieitenbe Änabcnftimmcn
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unb baS (^epoUeir eined umfaUenben ^tu^is. Ulnfe routbe

aufmerifam.

,,üBad 9i6t e8 benn ba?" fta(;te fte. ,,!3ft etroad gc«

„D nein, eä finb nur meine ^ii^sen/' uerfei^te 3elma .

mit DoUfter 6eelenrul^e. „8ie loecben ftd^ idoI^I luieber

prügeln, rote geroo^nlid^/'

„Unb bad (eibeft bu?" rief bte ®^n>ä%mn entvttftet.

„^atum benn nic^t? S)ad Hegt nun einmal tn ber

dlatux ber Suiu^eu unb 2lbolf meint, eö fei cu^cntliclj anc

fel^r (lefunbc 5^enKauna. 9lber fie foüen nicht foldjen

Mxm Dabei mad)eu, id^ wette fte gleich jur diui)c blinken,*'

^amit ftanb 6elma auf, ebenfo gelaffen mie^nor»

^xn, unb öffnete bte ^IJftv beS Nebenzimmers, mo fie i^te

5$orau§fe$ung benn au^ Beftätigt fanb. 3)ie 6etben äCteften

Änabeu müien focben nad) §aufe gefommen, benn fte

trugen ben «Schulranzen nod) auf bem diMzn, unb ^ötten

baS neue ©pieljeug il^red jüngften ^ruberä fd^Ieunigfk

Beguta<l^ten unb probieren moVim, S)iefer aber mehrte

fid) bagegen; er nerteibigte tapfer fein (Eigentum, unb atd

er ber Ucbermad^t roeid^en mufete, er^ob er ein lauteö

i^>il|eijejd)rei. ^ie bciben aubern aber luaren nun iljrers

feit§ über bic eroberte glöte in Streit geraten unb äugen*

blicftic^ bilbeten alle brei einen llnäuel unb pufften eifrig

unb oergnüglid^ aufeinanber a(d bte äRutter ha*

pm^djcn fuf;r.

6ie fa^te i^ren älteften (Sprö^lini^ mit ber icdjten,

ben jroeiten mit ber linfen §anb unb gab jebem eine

fc^aUenbe D^rfcinc, bann raffte fie i^ren Süngft^» «uf,

ber ^appelnb am ^oben lag, unb fd^alt fte aKe auiS.

,,^5nnt il^r benn niemals Siul^e Italien? SaS foH

bic |icmbc Xanic beuten, bie eben angcfommcn iftl 3c§ämt

i^r euch ^^^^ 9^^ nic|t?"
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^I)ie 3ieuigfcit roirftc. ^ie ÄnaBeii mürben auc^en«

bUdlid) ru^ig unb kfal^en fid) bie frcmbe XaxiU, bic crft

l^euie a6enb atttominen foUte unb nun fc^on ba »ar. ^iefe

a6et ftanb ftarr unb ftetf auf ber ®d^n>e((e unb Midfte

. auf bie freine %xan, bie fo energifd) !9iu(;e ftiftete.

„^m, ba§ mun man fagen — bu l^aft bi^ gauj

nicrhüürbig oeränbert!" hvad) fie enbUd^ auä.

„^a, mm man brei fold^e ^ilbfönge l^at, fommt

man mit ber Sanftmut nid^t butd^!" meinte ^elma. „ge^t

folgt mit tn§ äSo^n^immer, gebt bet Xante bie Jganb unb

benehmt eiidi artig
!"

2)ie Mnaben gc^ord^ton unb bie beibcn ältcften, Slbolf

unb Grnft, wie ber fleine $anö mürben je^t in aller gorm

DOtgefteQt. Sräulein MaUntt fal^ jjeben einzelnen fd^avf

an, bann ^u^te fie bie Xd^feln unb fagte mit Sebauetn:

„Slllefamt bem 3Sater n>ie aii§ bem ©efid)t gcfd)nitten!

®eöf)alb fiub fic aud) fo geraten ! übrigen ipcifu bu

ja, 6e(ma, bafe ic^ Mintier nic^t leiben tann, alfo ^alte fic

mit mj)gli{l^ft vom ^eibc.^

^ad mat abet leid^tet (lefagt als getl^an, benn bie

btet Sangen Belagerten bie neue Xante von aßen ©eiten

unb oerfitditiii SBefoiuUjdjaft mit i^r aiuutnüpfen. Sie

erjä^lten iljr mit ungemeiner 35id)tigfeit, Da$ fie jioei

„afrifonifd)e Dnfel" im .§aufe Ratten unb aud^ bcn ^Idjjmet,

bet fein Dnfel fei, aber gleichfalls aus ^frifa lomme,

unb btad^ten Ultüe burd^ bie fortmä^renbe Srmdl^nung

beS ncr^a^ten 9ötifien(anbc§ in bie übelfte l'aunc. 2)ic

©ebulb rifc i^r ober wolfenbö , ntö ber fleine ^anS gang

naio fragte; „Äommjt bu aud^ aus 3lfrifa?"

„Mzin, aus ^intetpommem!'' ft^naubte fie i^n an
unb mad^te bagu il^ gtimmigfteS ©efid^i 3)er fleine

S9urfd;c flaute fie anfangs ganj nerbu^t an, bann aBer

fc^ien er biejcu 2ou unb bieS ©efic^t fei^r fomifd; ^u finben,
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benn er fiufl laut unb ^eqlicf) an (ad)cn, feine beiDcn

Grübet ftimmten ein unb eil er^ob {id^ ein fötmlid^er ^ubel

ü6er bie neue %anH, bie fo foftlidlen 6pa^ mad)en

netftanb.

„^Jlxm iad)t bie Heine Staube gav no6) aus!"

rief baö alte gräulein ßercijt unb roollte auffpringen, aber

§an§ fletterte o^ne rceitercS auf il^ren ®d)ofe unb fe^te

fid^ ba feft unb bie anbern betben blocfierten fie red^td

unb Itnf§.

Ulrite §atte nie tnit .^inbern Dcihbit, bie ber uns

frcunblidjcn, eiuig jdjeltenben ^anie uiuner fd)eu auo«

^un^eid^en pflegten, ^iefe ^utraulid)feit utad/te fie ba^er

fo befiüi^t, bag fie gar nidjt oerfud^te, ftd^ in meieren,

fonbetn ru^ig it^en Mieb. So fanb fte benn aud^ ber

emtretenbe ^ofrat, ber braufteit frf)on non t^rer Hnfunft

gel^ört l^atle xmö fie nun m jcuicr jouiuleu Slit be$

grüßte.

„ßJuten ^ag, gräulein ^JJaHner! 'I3itte, beljalteu (Sie

$la$, bad ift ia fe^r freunblidii, ba| @ie ftd^ meiner

jungen fo annehmen!"

rf*^t ^^ungen fjaben mtd^ genommen/' crftörte Utrife,

bie luiu aUeibiiigü cmen ^:lscrfudj mad)te, it)rc 23e^ränger

nbj|ufrf)ütteln. Slber bao gelang nur teilmeife, benn -Oang

bcljauptete feinen ^]ila^ auf il)rem (Sdpji unb tjerfünbete

fel^r energifd^: „^d^ wiU bei ber ^ante bleiben!"

^tefe (te| fid^ baS merfmürbigermeife gefaKen, aber

fie gewann eS nidjt übet fic^, t^rem alten Söiberfac^er

freunblid; ju begegnen, obglcid) fie fidj jcut als (^3aft in

feinem .^nnfe befanb. 3l^r Xon \mv nic^tö lueniger aU
freunbf^aftlid^, als fie je^t fortfuljv: „3ljre grau ^at mic^

eingetaben — ob es ^fyntn tec^t ift, n>ei^ id^ ni^tJ*

„SBaS meine %tctu tf)\xi, ift mir immer red^t/' oer»

fe^te Bertram artig. „Unb überbieS !ennen 6ie ja bie
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|)i)diad)tunn, bie tc^ ftetö vor ße^Cöt k^h^' 3llfo,

©ie l)abert SÄartmäfelöe oedauft — ?"

,,@enontmen l^at man 'ed mir — f<j^anMic|emeife!''

unterbrach t^n baS f$räiilein in DoKer ©erei^tl^eit.

„©ie tl^un, alg ^abe man S^nen bas ©ut (geraubt

ober qeftol^lcn/' warf er ein. „^tc l^abcn bod) einen

fd)üiien 5^reiä bafür bekommen, faft bas 2)op^elte beö

^i)benn)etted, unb fönnten etj^entlic^ bamit aufrieben fein.''

,,3ufrteben!" fu^rUIrife gomig auf. „®(auben@ie,

^ätte mir mein alteS Srbqut, ben §of, auf bem fc^on

meine (Altern fofccn, für irj^cnb einen 1*teiö abtaufeu taijcn,

menn man mir nid^t mit bem ^^i^ünc^önerfa^ren gebrof)t

Glätte V 2Baö foK benn mit aU bem (^5elt>e anfangen?"

,,^erma(i^en ^ie ed meinen ^^ungen/' rief ber ^ofrat.

„SaS ift eine fe^r nft^Ud^e Sermenbung."

„So?" 6ie faf} il^n arßtrijbnifc^ an. „Qahtn Sie

midj üicUctrf)t beomegen eingelaben?"

,,(Einvi^ unb allein beswecjcn! ^d) fteUc ^^nen bie

ganj^e ^amilie '^^evtram hiermit ai^ (^rbfd^leici^ev vor!'"

^abei ladete ber ^rr ^oftor ebenfo übermütig mie

einft , @eImo ftimmte mit ein nnb für bie brei ftnaSen

mar jebeö ^'ad)cn ein Stiiijiuoii, auf baQ fic immcv ein?

fielen, f^räulein .litallner lieft ben fleinen ^anä unfanft

oon iktm Sdiofte (gleiten unb fprang ouf.

„^>ad f<^etnt ja l^ier red^t (uftig sn^ugeiiien/' rief fte

entrüftet. „^irb (ier immer fo c^elad^t?"

„JJkiftenteilS/' beftäti(;te ber §ofrat. ,,v5ie fc^en,

id) bin noc^ immer fo ,empörenb üerqnügt' u)ic bamalö

in l^uifor, unb meine l^ungen fc^lagen in biefer Bei^ie^ung

gan) nad^ bem ^ater/'

Se^t mtf^te ©elma ein, fte fc^lug vor, ben Q^aft

nad^ bem ^rembeni^immer j^u führen, unb bie brei Knaben

beleili^iui jid; jdjlcuuitiii an öcm ilufbiuci). ^bolf ftür/jte
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fi(^ auf t^ie ^ici)cta]\i)c, CSvnft auf ben ^Kegciiidjuni, um
fic f)inauf^utra(^cn, iinb bcr tleinc .^nn§, ber nid^tö mc^r

jum Xragen fanb, ^in^ fid; an baö Äleib UUitenä unl>

fc^rte aud 9oKem $alfe: „34 ii'iK ii'i^i"

„Sa( Me ^ante in 9iu^, ^nfet/' fagte Setttam.

„^u reifet il^r ja ba« Äfcib uom SetBe, bii Blcibft l^icrT'

IJräulein '3}tallncr fd^ien aber bioö Isevbot mer!roürbigcr=

weife übelzunehmen, benn fie fu^r n\6)i ben fleinen ^w-

bringlid^en Surfd^en, fonbern beffen SBater an : „So laffen

6ie bo^ bad emige SSetbieten! SSad liegt an bem alten

bleibe — ^anfel, bu fommft mit."

^abei pacfte fie il^n berb am 5(rme unb fd^Ieifte i^n

ntii \id), ma§ bem .^anfel ein unenblic^eö ä>ergnügen be»

reitetc, er jaud^jte förmlid^ barüber.

3)aä fwr ben neuen (^aft lag im obern

Stodf, unb als bie ganje ^efeUfd^aft in ben ^audflur

trat, traf fte mit ©onned nnb (S^tmalb jufammen, bie

gerabe bie l^reppc f;crabfamen. ^a gab c3 nun natiulid)

ein gegenfeitigeg ßitcnncn unb 33egrnf;en. ^ür gräulein

Uliifc 3Jlal(ncr roar(Sonnect immer noch ber einzige ,,!>)^enfcf)"

unb folglich ber etnjige, ben fie mit ihrem '^i>o()ln)ollen

beehrte. 6ie fd^üttelte ihm freunbfd^aftlid^ bie $anb unb

manbte ftch bann ^u feinem Gefährten mit ber liebenS*

lüürbigcn 33cntcrtung: „^nn, unb 3ic finb ja in;\n)ifd)cu

aucb ein großes 2ier geworben, oon bem bie h^^^^ ^^^^t

fpricht."

„^a, fo eine älrt ^üftentter!'' verfemte Steinhart, ber

mit ber älusbruffsmeife ber ^ame nodh vertraut mar,

um bas üBerjunchmcn. „58erabfc^euen <Sie ba« lüften«

lanb nod) immer fo, graulein Dia Huer? ^d) benfc ftetS

mit 'lu'rgniu^en an unfern 5(u§flug nad^ >^amaf, wo \d)

bie (^i)xz h^tte, Sie eine Dode Stunbe lang unterhalten

|u bürfen, afierbingd bei erhöhter ^lemperotur, mährenb

Werner, f^a ÜRorsana. 19
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wxt und im l^ei^en @anbe c^egenüber fa^en. Unb in«

5^n)if(^cn bcnu^te biefet ^interliftige .§ofrat bie öelegenfjcit

511 einer Sicbeäerftüiuni^ unb ^Öerlobimt^."

,,!^ODon Sie natüilid^ !eine Slljuang Ratten," roorf

ViXxik ein, in einem ^one, ber verriet, ba| fte je^t über

ben 3ufammen^ang im Karen war.

,,'3Zi(i^t bie Qertngfte! 9Ber im ^runbe l^atte er red^t.

s^d)in 3ie ficf) nur biefe brei praditi^cn Sunden an!"

^nniit i)oh )icin§art bcn ficinen .t^^nfel empor^ warf

ii)n in bie 2u\t unb png il)n loieber auf.

„Saffen @te bo(^ biefe gefäl^riic^e Spielerei!" \^alt

baiS f^&ulein. „3)ad 5linb !ann ja fa^en."

fäCftnidjt, bofür foroie id^ fc^on/' lachte ©^rn>a(b.

„Unb übrii]cnö fdjabet ben '^kilvamfdjeu iunjjeu üuö^ ein

£uftfprung nidjt, bie finb uon ^ixicv 3^af)e."

(Sr machte Miene, baS 6piel 5U wteberl^olen, bas ftetd

ein ^auptoergnttgen füv ben $anfel mar, jett aber fu^r

Ulrife bn,:^n)ifci^en unb ri| i^m ben jtleinen formüd; aus

ben .pänben.

„^aö ijuben Sie wo\)i bei QOien '^lUlben geferntV"

lief fie sornifl. „5Den fkinen )d)n)ar,^en Mobolben fd^aöet eä

freiließ nic^t, menn fte auf ben bidfen <Sd^äbe( faQen,

mid es aber ni^t mit anfe^en, mie ber ^anfel {t^ ^ier

vot meinen Saugen ^rme unb Seine brid^t. Unb bie

€(tern fte^en o^arx}, ru^ig babei — baä ge^t ja barlnund)

5u in biejem ^aufe!" ^amit na^m fie ben §anfcl auf

ben ^rm unb fteuerte mit i^m eiligft nad^ ber treppe,

üü modte fie i^n in 6icl^er^eit bringen.

fEBo^renb ©etma ibr oben im ßintmer bie ^udFic^t

j^eigte, iDibmcion bie Aluubcu ii)xc ^]an^^e 'Jlnpacriiaiufeit

bcni (^)epäd, bo§ man bereite bcrauf^iebrad^t ^atte, unb

ber Heine $ang mad^te fic^ i^um opiac^roljv bei aUgemcinen

Erwartung, tnbem er fic^ vot bie Xante ^infteEte unb an«
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%tU^mtiid) fragte: „%anic UlviU, m& ^aft bu un§ eigetiti

J-rduIeiu 'DlaEuer i^eiict oicücidjt inm crftcnmal in

iljiem Se6cn in ^erfet^euljcit. ®ie l^atte natürlid^ nid^t

boran gebucht, ben kleinen 6elmad irgenb eine grcubc

mad^en, abet ben brei froren etioartungdooüen ^inbet<

geftd^tetn gegenftSer fül^(te fle bo<| fo etioad toie SJe«

^fi^ömung. jebo(3^ Stbolf unb dmft anfingen, bie

§erriidjicucu auf^uj^aljlen, btc Cnfel ©[jrinalb il|ueu mits

^ebrad)t ()nttc, äracrte fie fid) üon neuem.

„tiefer unerträgliche (^'^riüalb!" grottte fie innerlich.

„Ueberau er bte^ erfte diofU {fielen, fogar bei ben

ftinbern, aber ben @pa6 werbe id) ifjm t»erbcr6en. —
9öaä möc(;teft bu benn eigentlich, jT^anfel?" fragte fie ben

iiiein ften.

„i^in Sc^aufelpferb !" rief jpanjel mit ftm^lenben

^ugen unb mag ben Soffer ber ^ante, ob er roo^l gro|

genug fei, um bad ©emünfd^te gu bergen.

„^m, mir moHen fe^en!" fagte Ulrife »crheifeuniv^^

voU, unb ju 3elma t^eiuenbet, fügte fie leife f)in,^u. „ .IKau

tiuin folc^eö ^cuc[ bodi !)offentIidi f)ier in eurem 9ieft

laufen? — ^ber nun madjt, ba| i^^ h^nau^fommt, i^r

jungen, td^ miOt aud))atfen!"

S)ie brei Herren maren am %u^t ber Xreppe jurücf«

geblieben unb 6onnecf fagte ,^u bcm Srrjtc geroanbt: „ül^ir

uioHen nad) '^urgljcim, ber 'lUofeffor h«t fid) fo §iemlid)

imeber erholt unb ich niöd^tc iHein^art nun enblich meiner

^raut oorfteKen. 2(6er ich fürchte, (icber ^ofrat, @ie

unb 3^te grau ^aben fleh mit ^i^f^i? i^inlabung eine arge

^ute aufgebunben. ^räulein StaKner f(hetnt no(§ un<

liebenSmürbiger gu Jeiu al§ früher.*

n^a, 55crtram, ich bemun^ere ^hren Wlut, biefen

brachen ins $aud gu nehmen/' fiel ^h^n^^^^ ^i*i- „©(auben
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Bit htm xoidii^, Bit mit i^m aui^Iommen

werben?"

„^ao üBcrlafje id) meinen ,^uiu3eu/' jagte ber SSof*

tat mit rul^iger 3uDei')id)t. „^ic merben mit allem ferti(^,

aud) mit ber Xante lUrife, vox aütm ber^anfel. ©eben

@ie ad^t, bet ma^t fie ^a^m!''

3n ^ur9()eim mar ber alte ^aftian im ©arten 6c»

fd^äfttgt unb blickte mit gramlid^er ^ermunberun^ auf,

al<3 brausen ein SS^agen norful^r. @onned^ fam gewöhn«

lid^ %\x^ nnb eS mar ttii^ nid^t ber SBagen be» öof«

ratS 33ertram, ber uor bem Ciiiu^aiig f)ielt, fonbeiu eine

frembe (Equipage, mit ^mei prad;tiioÜen '^]ferbcn befpannt.

iSom ^orf fprong ein ganj mertmürbigeä •üienj'djcnfinb,

in feltfam bunter Srad^t, mit tiefbraunem ®e{i(^t, trat

an ben ^d^lag, aud bem fid^ eine 9>ame beugte, unb

loutetc bann an ber Pforte.

^ie gremben beaef)rten offenbar ©inla^, ma§ SBaftian

uatürUd^ für eine Unüer(d^ämtl)eit era(f)tete. Gr oermieö

Umar ben mit lautem ©ebett l^erbeiftürjenben 'ii>otan, mit

SHüdfi^t auf ben Iranlen ^aud^errn gur ^ul^e, aber t^

fiel i^m nidjt ein, ba« ©ittert^or ^u dffnen. (gr ftretfte

nur bie .^anb Ijiu^iud) , um eine Karte in ü'mpjaui^ ,^u

ncl}men, bie, mie jener braune 53ur{d)e iljm in aebrorfjcncm

^eutfd^ erflärte, für graulein oon ^ernricb beftimmt

mar, unb trollte bamit ab, lieft jebod^ meidlid^ ben inurren«

ben SOßotan ^ur ^emad^ung bes (Eingangs prüdf.

eifa trat gerabc auö bem (Sd)(af5immcr tl^reS ©rofe?

uatciö, ü[i> bcv 5nte erfd)ien unb ifjr bie .Uartc übergab,

auf ber fie ju i^rer Ueberrafd)ung ben3iamen: „^enaibc

iDIarmoob'' lad. ^ftian erhielt gu feinem |d(|^ften ^r»
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ftaunen unb^i^oergnügen bie Reifung, bad %f)ox fc^leunigft

öffnen unb bie ^amt eintreten in (äffen, ^ntge
Knuten fpäter fc^ritt 8abi^ 9Rawoob but^ ben harten

unb murbc uou bem luu^eu iDtuöd^cu auf öeii 3iufeu

ber ^erraffe cinpfaitc^en.

„'3JJcine ßlfa, mein c^eliebieo ilmb, bin id)!" bes

grüßte fie ^enaibe. „^a bu bein )ßetf)>Ye(l^en nic^t l^ältft,

ntid^ aufjufu^en, fo fontme id^ nu bir. muffte bid^

enblid^ roieberfe^en
!"

(Eifa Dcrnciiiite fid), offenbar in 3^er(ecienl)eit ßcfe^t

burd^ bie üeitrauUc^e ^ilnrebe. ^onned ^otte ifjr ja affes

92ä^ere über Sabi) ^Rarraoob mitgeteilt, aber bie fdjdne

^au, bie fie je^t mit fo ftürmifd^er 3<irtUc^!eit in bie

9[rme fd^(o^, war il^r bo(| eine DöOtg ^rembe.

„3^^ njor Hö^er wo^l entfd)ulbigt
,

Wlx^lahx) ,** ent»

ßcgnete fie. „^ie @i!ianfun(^ meines (^roBOfttero
—

"

„5d) uiei^, mein Uebcs ACinb, i^ weife!" fiel ^^'naiöe

ein. „6onnerf l^at cä mir gefdaneben unb eben beöl)alb

bin id^ ^ter. ätbet eS foftete ^JDlü^e, Bi$ p bir bringen,

ber grimmige alte Pförtner fd^ien mir ben Eingang oer«

wehren 311 motten unb ber pradjtige §unb ba rid;tctc fid)

fo brof)enb auf, a(ö mottte er feine iunqe §errin auf ^ob

unb i^ebeu oerteibigen. 2)u bift ja bewad^t unb beljütet

wie irgenb eine oergauberte ^^^rinjeffin, unb beine Heimat

(at oud^ etmad oon bem 9Rärdjfenl^anfe im tiefen ^att/*

6ie bfidPte (äd^etnb auf ben oermilberten ä^arten unb

bie bidjkii, Dufteren Mannen. ^Ifa fianb nod) immer

in fd)euer '^Hraiu^ntfjeit oor i^r, fie unifite jet3t freilief)

von U)rem iilufenthalt im Dömarfc^en $aufe, oon ber

liebeooUen (^üte, mit ber man bie fleine äBaife bort auf»

genommen, unb ber leibenfd^aftn<^n ^Reigung, bie ^enaibe

bamate für tl^ren ed^ü^ling gefaxt 6otte. (Sonnedf ftatte

i^r bas alkö auofuljrlidj er^al^lt, alö er fie auf ben ^befuc^
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bei £Qb9 3)Jarn)oob oorbereitete, aber in i^rer Erinnerung

antwortete nichts barouf unb fo fanb fte benti atid^ je^t

feilte Slntmort, fonbern bat tl^ren ®aft nur, einzutreten.

Heber bie ©d^roeffc be§ olten §aufeä roar wo^l no<^

nie eine [o blenbcnbc Crfd^einung gerauf cf}t. ä^^^^ibe )ai)

in ber grüijjaörstoilette von oiolettem 6ammet unb bem

^ute mit ben n)ei^en 3trau6enfebern wie bie t)er!örperte

Some^m^eit unb dlegang aus, aber fte blid^ {t(^ be«

troffen um in ben bufteren 9{äumen mit i^rer einfach

nüdjternen (iuiridjtung.

„.^ier bi)t bii aufgeiuadjfen?" fraate fie mitteibig.

„älrmeö Kinb, ^ier atmet cö fic^ ja \vk i)\nm ©cfängniö«

mauern 1 ^zi^t begreife ic^ es freilid^, baft mein fü^er.

Keiner 3;ro|!opf fo gan^ anberS gen)orben ift, fo ernfi

unb ftiU, ]o fd)eu unb fremb. %htt bo« ntufe faßen

^iiujdjtu uuö. ü'iiiuitvji hü i)\d) meiner o^ax uidjt lue^r?"

Glfa blidte ftumm, aber mit unucrljoljlenev ^k^uunbes

rung in ba3 \d)om ^ntlig, ba& fiö) fo oertraulid) ju i^r

neigte, boc| bie (Erinnerung »oüte auc^ je|t nic^t auf»

bämmern. £)ie glän^enbe (Srfd^einung, bie btenbenb unb

bH|ä^n(ici^ mie ein Meteor in bie ftiffe büftere i^äudlid^feit

brad;, o^l\6) freilid; nid;t mel}i* ber einfiiacn ocnaibo von

Dämar. junge ^J^cibdien tonnte jid; offenbar nidjt

bttrin finben unb entgegnete mie entjc^ulbigenb : „^d^ mar

bamalS nod^ ein jlinb, ^^^(ab^, unb eä ift fo lange ^er
"

„Wylati^V* unterbrad^ fie biefe unwillig. „@onft

nannteft bu mid) 2:ante 3«naibe. SDie ^ante werben mir

freiließ looiji faUcu laffcn inüfjen, aber ba& <^u begatten

mir. ^pxiä) eil auS, (^Ifa, ic^ miU eS aud^ oon beincn

idippen ^ören!"

^ad Hang ^alb gärtUd^ bittenb, ^alb ungebulbig be*

fe^Ienb, allein bad junge SJ^abd^en oerl^arrte in ber fd^euen

Surüdf^altung. ^Dieä ftürniifd^c drängen narf; ^ertraus
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lic^feit fd^ien i^re 33crfc^Ioffcnl^cit nur nod) ju fteigern,

fie ßab eine auSit)eid;cnbc IHntmort.

„Sie müffen 9kcJ)fid)t mit mir (jubeu, ^Jltjlabi). ^\d)

Bin fe()r cinfatn aufgemad^fen imb uerftef^e e§ nod) ni^t,

grueunbUd^feiten jit enoibern — laffen 6te mit bagu."

„?Run, fo Ictne e§, bu fcfieueS 9^cl^!" fapte Benatbc

lädjcliiD. „3d) fe^e cü wol)l, rajj id; btr 3^'^^ lafjen mufi,

aber id) werbe mir beine X-iobc fdjon ^virüderobcrn. ^en

erften ^la^ muf; id^ je^t frcilid; einem anberii lafien, bu

bift ja 6onne(id ^raut ^at ber evnfte ^ann e$ mix!lid^

mfianben, betn ^eri^ gemintien, tro^ feiner Q^^^^^^

(St fd^eint bid^ grenj^enlo^ lieben."

(§Ifa§ iltutli^ belebte fid^ unb i()re Stimme (^eiuann

gum erftenmal einen luarmen ^lang, al^ fie entgegnete:

„ilotf)ax tft fo uncnblic^ gütig gegen midj. Fjnt mir

in ben ^ranf^eitötagen nteineS ü^ro^oatevd fo liebevoll,

fo ttufopfernb jur ©eite geftanben, ba^ id) eS i^m nie

genug bauten tann."

„ysci, er ift ein feftener 9Jienjd;/' flimmte ^abt) 93?nrs

«)0ob bei. „5(6er mas meifet bu oc^tjel^niä^rige Ginfiebs

ferin baoon! 5Du Unn\i ja nur beinen alten, fvanten

©rof^oater unb beinen Verlobten. SBenn bu freilid^ an

feiner .^anb in bie 3®ert unb in bas SeBen trittft, bann

merben bir bie S3ienfd)eu nid)t mdjz tl)un."

„$ßir mcrben gor nic^t in ber großen Seit leben/'

fagte ba§ junge äJiäbc^cn ru^ig. „l^otljarö ©efunbi^eit legt

i^m Schonung auf unb er ^at e0 mir ja gefagi, ba^ er

nur ein ftiüeö, r)ciuSKc^e« mM erfel;nt."

,,^in ftiücö, ^äuölid)eö ©lüd?" \mx ein l}alb

fd)nui ;lidjtr
,

f)alb fpottifdjer Xon , mit bem S^natbe bie

äl^orte n)ieberl)olte. „9^un, cuc^ beiben ift e§ meflcidjt

befd^ieben. Sonned^ l^at bad 2tUn l^tnter ftc^ unb bu

foßft es gar nid^t erft fennen lernen an feiner ©eite, D,
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er l^at vz^t, mm er hi^ haoot fd)ü^en wili, ganj red)t*

©c^ne bid; nie nad; biefer 'IincU, Äinb, bie oon ferne fo

Blenbenb unb bcrauf^enb erfc^etnt unb bod^ innerlich \o

fc^al unb leer ift — fd^al 6iä jum CS'fel!"

@lfa i^örte betroffen in, fie begriff nid^t, loie bte

fd^5ne, glänsenbe gfrau p biefer ^itterfeit !am. Sonnecf

l^atte es in feinem ä^ii'tgefül^l nid)t über fic^ gewonnen,

feiner jungen SBraut ba§ fd^roere, unheilbare ^^^''^^iirf^iö

äiuifc^en ^arrooob imb feiner ©emaf)lin ju entfd)leiern,

er l^atte nur angebeutet, bat> bie @^e feine glüdltc^e fei.

5Ca3 junge SJiicibd^en wagte bal^er nur bie l^alblaute Se«

merfung: „Unb bod^ leben <Sie in ber großen SBett?"

/rSd)?" ;^enaibe ladjk auf, aber eö luar ein [jerbcö,

f)i)f)nifd;eö ^^adien. „'Jiun ja, uniö foll id) benu ]on\l tfjunV

^iid^ in bie (^infamfeit oergrabenV ^as f)alte id; nid)t

aus, ift filrd^teriic^, bad ^Keinfein, mit feinem Genien

unb 3:taumen ! ^a ma(|e id^ lieber bie tolle $e|jagb mit,

t)on einem 58ergnügen ^um anbern. ß§ ift bod^ menigfiend

:ikiuei]uui3 unb ^erftreuung uub mau fommt ieid;tcr Ijiu«

lueg über bie enblofen 2^age unb 3Bod^en. — äiiaö fie^ft

bu mid) fo fragenb an mit beinen großen ÄinberaugenV

S)ad fmb 2)inge, bie bu nid^t oerftel^ft. S)an{e ed beinern

fünftigen (Satten, menn er bi(^ rettet an feinen ftiSen

.§erb, ba mirft bu nie eru)ad;en uuö bem Minbertraum,

tüirft eö nie fennen lernen, ba§ milbe, ocr^meifelte 3el)ncn

unb fingen nac^ ^kbt unb ©liicf. 34 ^öbe t)am6^ ge^

fuc^t an bie ^a'^vt lang unb ^abe ed nie gefunbenl

toüi es ja, ba| ber ^ranl vergiftet ift, ba( er nergel^rt;

bod| mad fragt ber S[^erfd^mad)tenbe in ber 9Bttfte banad^,

er trinft fid) ^u Xobe an bem vergifteten O.ueü!''

^aö flang in ber 2i)at fo milb uub oer^meifelt, bafe

es bcn ^ul^örer erfc^redfen fonnte ; aUein bier fjatte eö bie

entgegengefe^te ^irfung. ^ie leibenfd^aftüd^e ^au l^atte
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luie iiitmev von \i)ux Stimmung fortreif^cn laffen unb

barüber i^anj t)ergefjen, j^u mem fie fpmc^; aber ^'Ifa, bie

fidS^ ber fd^meid^elnbeit ^äxiiiö^Uit gegenfibet fo fpröbe ge»

j^eigt l^tttte, fc^ien je^t auf einmaC Sertrauen faffen, fie

Jagte leife unb bittenb: „S^naxhtl"

„'äi), cnblid^!" rief bicje beinaf) jubelnb. „^uft

man bir erft ©d^merj unb äJerjweiflung jeigen, wenn

mon ben Seg gu beinern §er,^en finben will? D, ()abe

tnid^ lieb, meine fü|e (^Ifa, bu o^nft ntd^t, mie ic^ mid^

bana($ fe^ne, mie atm xä^ an Siebe bin, mie bettelarm
!"

Hub Damit ^0(\ jic baä junge i)iäbd)en in i^re ^Irme unb

fü^te eo IcibciiidiaftHcf).

2)a fcijlug 'ii>otau brauBcu an, aber biesmal mit fwubig

mtnfelnbem Gebell. @lfa ^ot^U auf.

„^a^ ift Sot^ar/ fagte fte. „®t mofitte l^eute feinen

^reunb mitbringen."

„W^ fo — ^errn (^^nualb!" i'abi) 3}?arn)oob rid^tete

ftd^ plij^Ud) auf unb liefe bas junge ^Hflabd^en am i()ren

SCnnen. „^im, ba tarn x6) ja gleich eine alte ^efannt»

fi^aft erneuern. &tf), mein ^inb, empfange beinen Ser«

lobten!" Unb ald ®lfa 55gerte, brängte fte ungebulbig:

„(^e^, bu follft mid; md)t olö einen fremben 53efuc^ be«

trad)ten! ^-^ec^rüf^e beinen ^räiititv^ni, uh bitte bid)I"

fc^ien faft, a(s rooüte fie einige -öänuten allein

fein, benn ald bad junge '^äbd^en nun mirflic^ ging, fpvang

fte auf unb trat an bad ^«nfter. ^ort blieb fte unbemegHd^

ftel^en unb blidftc ^inauS, ben Aommenben entgegen.

@Ifa burd)fdjritt invinfc^en bie ^-lurl^aUe unb trat

auf bie ^erraffe (jinaus; auf einmal j^udte fie leid)t ^ut

fammen. ^ie auffaUenb l)ol)e ©eftalt beö 9Jlanneä, ber

ba an ber @eite i^red ä^erlobten ben (^ang l^erauftam,

bad bunfel gefärbte Slntli^, bie c^arafteriftifc^en ^üge, bad

atteo ^atte fie fd;on gefeiten, fieilid; nur im l;cllen Dionbs
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üdjt unb auf loenic^c 3)^inutcn, aber fie erfannlc bcn ttäd^t*

liefen (rinbnn(\lina , bcv fo üenDCßen ben SBeg über bie

^auer j^enomtneu Ijatte.

Soitned gemährte feine $raut unb etite tl^r entgegen.

@r fügte fte auf bie @ttm — feit feinet äSevbung ^aite

er fic^ no^ feine önbere SteMofunc^ ertauSt— tinb manbte

ficfj baim, ii;ic S^ani) in bei jcuuu Ijulteiib, ju feinem

greunbe.

„3)a bringe idj bii- meinen :){cinl)art, Glfa!" fa^te er

mit ooKfter 2lnni<|{eit. „^a^ if)n leinen gremben für bi(^

fein, n>enn bu bt^ aud^ fetner niii^t mel^r etinnevft.''

$)kin^art oerneic^te fic^ mit jener ritterlid^cn ^Crtigs

feit, bie er ben /vrnuen (^eaenüber ftetö -^eit-^te.

„QdSl bin nic^t \o iüi^n, einen ^^ial^ in gl^rer (^r*

innerung Beanf|>ruc^en , mein c^näbigeS gräulein, bie

3eit liegt afffittweit ^urücf. S(6er aU £otl^ar8 ^eunb batf

i<l^ n^ol^l ^offen, von Sinnen nid^t ots vbUxc^ ftentb an«

(^efe()en werben, -föoffen 3ie luii cilaubeu, ^I;ucu

meinen ^Hücfnninfdj auo5u)pved)en?"

Seine bli^enben ^ugcn ftreiften babei mit einem ijalb

fragenben ^uiSbnid bad ^ntU$ beg jungen ^äbd^enö,

ald ermattete er itgenb ein S^'^^^ äBiebererfennend,

irgenb eine Semcrfnnt^ über jene nö^tlid^e S3egegnung.

2Cber ßlfas Sippen roaren feft ;^u(animenöepvefU, mit einem

ei(;entümlic§ l)nhzn 2tuöbruct, unb alö |ie fid) enblid)

öffneten, gefc^a^ eil nur gu jenen füblen, förmlichen

Sorten, mit benen man ben ©lücfmunfc^ eined i^temben
'

etmibert.

„'^sd) banfc S^j^en, CS'f)rmalti. C5o ift uhMjI \db\U

perftänb(id), baH mir ^otljarä greuub lüiüfommen ift/'

3onnecf fab ctmoä enttäufd^t au§, er tannte \a bie

6cl^meigfam!eit unb 3u>^üd&<tltung fetner jungen Staut

anberen gegenübet, ^iet abet ^atte er bod^ eine mätmete
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SBegrü^ung erwartet, ßlfa rou^te es ja, ipaä il)m dimxt

^axt xoax, er l^attc i^r oft genug baoon gefprorf)en.

„2o!t^ ^ariooob ift bei btr?'' fragte er. „^ir fal^ett

t^ren SBagen unb ben $affan brausen. l^atte e9 i^r

c^efd)rieben
,

westjalö mix unfern S5efu<i^ t»or(äufig nod)

aufi'c{)ieben ntufeten. Slomm, 3iein^art, bu mu^t fie bod^

aud^ begrüben!"

@r bot @(fa ben älrm unb führte fte in bag $au§.

9leinl^art ftanb nod^ unten im ©arten unb bKdfte auf bie

alten moo«Sen)ad)fcnen ©tufen nteber, auf benen je^t ber

^ede 3ünueujd)ein U\c\. \ai) faft nuo, als fd)cute er

ficf), fte j^n betreten, bann aber fe^te er plö^lid) raie in

aufflanunenbem Xxo^ ben gu^ auf bie tjerroitterten Steine

unb ftieo mit raf(^en, feften (Schritten l^inauf.

Sab^ 92arwoob begrüßte bie @intretenben ober otet«

me()r 3onnccf mit ber gemofjnten 'i^ertraiiUd)feit, tenn bie

ä3egrüHung galt il^m allein. „3ie feigen, td^ Ijabc Den

Zugang gefunben Q^rem ücrborgcncn Sc^a^, jDcnn 3ie

i^n aud^ ^intcr Gittern unb 5)Zaucrn ocrf^liefeen," rief

fte i^m entgegen, „^a, läd^etn ®ie nur, idSi !am in ber

fc^limmen Slbfid^t, 3^nen etwa« baoon ^u. rauben. 3)er

fünftige .^evr unb ©enialjl uur'D frcdicfi ^lUciuIjcriidjer fein

wollen ni jeinem 3?eidje, abei \d) boanfprudjc auc^ eine«

^-l>la^ bar in. ^i(i)t wal^r, meine füfee (rlfa?"

6ie sog bag junge ^D^äbd^en fd^meid^einb neben fic^

nieber unb fc^ien ed babei ganj in überfe^en, ba| nod^

jcmanb eingetreten mar, ber l^inter ^onned ftanb. 1)iefer

Coc^elte in ber Xl)at, als er eriuiberte: „Igd^ bin burd^auS

nid)t fo t^rannifd^ angelegt, wie «Sie oorauöfe^cn, id^ be--

anfpru^e nur ben erften ^^la^ bei meiner ^Ifa. ^oc^

nun geftatten @ie mir, S^naibe, ^f^mn einen alten 9e«

fannten ?\Uj^ufül)ren, ber ©ie je^t oud^ auf beutfd)em Soben

begrüfecu niödjte. Zk nni^ten ja, ba^ id& il^n eriuartete.''
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Qr fpradf) im uubefangenften Xone, aBer fein 53licf

ru^te babei foifdjenb auf ben beiben^ bie fic^ je|t gum

er{ienma( mteberfal^en fett jenet Stennung in &ut\ox, Sie

toaren freiUd^ Betbe auf bteS 9Bieberfe^en oot(eteitet.

„"äf), $err ß^rmalb!" ^^i^^ii^c ftrecfte mit uad^Iäffitjcr

©rajie bie i}anh am. „Daö ift ja ein mcrfmürbiaeS B"^

fammentreffen l^ier in Slronsberg! 3^ glaube, wir ^abeu

und fe^r lange nid^t gefeiten.''

@ie fa^ in ber %^(d an^, ald entfönne jte fid^ biefev

3eit faum mtf^t. 9!einl^art tarn i^rent ©ebäd^tnis ^ilfe.

^cfju 'DJh^laoi)," eriuiberte er, feine Sippen

auf bie barßcreid^te ^^anb brücfenb. „34 ^^^^^ f'^'i meiner

öfteren ^nroefenljcit in Kairo leiber nie bad (^lücf, @ie

bort miebev du treffen."

ff^d^ hin and) fett brei 3af)ren nid^t bort geioefen.

Unb ©ie ^aben fid^ alfo l^erbeigelaffen, einmal roieber noc^

(Europa ui fommen? 8ie l^ielten cö mofjt für notwcnbig,

fxä) leibfjaftii] inmitten ber 3iöilifation üu geigen, bamit

Sie für bad ^ublifum nic^t gan^ unb gar nur Sage werben,

5um ÜRdrd^enl^elben aud ,Xaufenb unb @ine Slnd^t'."

„Sie fd^eri\en, 2Jit)lab9/' fagte (^i)matt, ben Spott

mit rul^i(^er ^Irtigt'cit paiicrenb.

„'Jtun, luaö bic Seitungen von 3^nen Berid)ten, grenjt

bodj ort c^enug an bad 3)lärc^en^afte, -^umat ber (e|te 3wg,

ben Sie aUein gegen ben rebeUifd^n äH^üftenftamm unter«

nahmen. $err Sonned^ war ja lool^I bamald fcfion in

2?eutfd;lanb.''

„3öf ^« »üör er fo rcd^t in feinem (Clement," nal^m

Sot^ar baö :^ort. „Keine ^er^anblungen unb 9iüd^ftd)ten

n»ie fonft, mo man immer erft ben gütUd^en Ti^eg v^v-

fu((en mu^! 3)a l^ie^ eS, nur oorwävtdgel^en unbniebers

werfen, mad ftc!^ nid^t ergab. S)ad ift t>on je^et ber ©egen«

faft äwijdjcn uns beiben geiuefen. ^d; loav imuici nur ber
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gorfd;er, ber (^ntbeder, bcr bie iRämpfe unb öJefal^reu beim

^otipärtsbnngen als eine §arte ^ottoettbigfeit anfa^. ditin*

l^avt ift ber ^voBeveir, beir aKed mitftttvmenber 4^anb nehmen
mdd^ie unb bem bod atid^ meiftentetts gtüd^. Dh e0 nun
gegen feinblid^e Stamme o^djt, c^et^en bie Elemente ober

btc Sd^rerfen ber ^IVüf^en unb Urmtilber, baS (^tlt i^m

gieid;, wenn er nur tämpfen unb fielen fann. äBie oft

labe id^ i^m ben ^ügel anlegen ntüjfen unb mit ungebutbig

|at er bos iletö ertragen!^

,,S((er bo<i^ nur im STnfong/' warf S^leinl^art ein.

„3ln beiner ©eite §abe id^ balb genug ^u(;e unb Öefounens

l^eit gelernt."

„9}?u|ten <3ie baä n)irf(id) erft lernen, ^err (S^r«

walb?'' fragte S^oi'^' glaube, Sie waren immer

fel^r — Befonnen, fobalb ©ie nur wollten."

„6obalb id^ mufete, ^glabp. gibt gälle, m bie

^eionncnf}eit jur ^fUc^t TOtrb."

^ie . ^ugen ber beiben begegneten ftd^ unb rul)tcn

einige 6efunben lang tneinanbcr. ©ie backten raof)l beibe

an bie ©tunbe, in ber fie ftd^. ^um teltenmal gefeiten l^atten,

in ben 2^empel^aIIen von Suffor, mo bas geifterl^afte 2xd)t

beö l^ionbeä l^inftutctc über bie alte CpfeiÜtiUc unb bie

fteinernen äÜefcnbilbcr ntebcrblicften ouf bic beiben jungen

SJlenfd^nfinber, bie bamalö üoneinanber gingen. 2)er eine

i^inaud in bie Süfte, in bie glül^enbe ^ropenn^elt, bie

anbere wenige SRonate fpäter in bie falten 92ebe( bei

^^orbenSl (Sine enbtofe %erm l^atte fid^ j^raifd^en fte ge--

Ici^t unb je^t fa^en fie fid^ luieber ge^euubci, \o ualje —
unb fo fremb!

©onned mod^te wol^l bie gel^eime ^ebeutung ber le^en

^Borte al^nen, benn er lenlte raf(| ab unb fprad^ uon anberen

^ngen. !Da8 ®ef|>rftd^ würbe allgemein, bo^ Sab^ !Dlar«
'*

woob be^errfd^te ed DoKflänbig. ©ie fprül^te je^t wieber
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von %tutx unb Seben unb ri^ bie beiben §erren 5U bet

gleichen Seb^aftigfeit fort. Sie fcf)ilbcrte baö £eben in

dim, wo fte ben SBinteir pge&tac^t unb, n»te f<i^ten,

in ber ^efeKfd^aft ben %on angegeben ^atte; fte fpottete

iibcx bie Verbannung in 5d)ncc unt) ber mau \u

cerurtcilte, uuD über bie biebcrcn Äkoneberc^er, bie fic^ bei

jeber (^elegenfieit auf i^ren ^eUlurort beriefen unb babei

fo unenbtirf) fpiefebürgerlid^ feien. Sie necfte (Slfa wegen

il^m 6c^n)eigfamfeit unb etUätrte lad^enb, fte wetbe ba8

„^Tap?>i^engefe^" ©on S3urg^eim ein für aSemal burc^s

brecbcii. Xas) ßiiig luie in ateiulcjcr ^aft oon cuicnt

©ei3eaftant>e ,^iim anbern, ftrciftc jeben unb bielt feinen

ein^if^en feft; i^r (^eplauber bli^te nur fo oon übermütigem

Spott unb geiftretd^en ^merfungen.

(Snbli(| Bra<i^ fte auf unb reii|te )um Xbfc^ebe 6onne(f

bie $anb. „flun aBer laffe ic§ feine ©ntfdjulbigung we^r

gelten, ^rofeffor $e(micid; i\t aujici Oicfa^r, roie id; i)öxc,

je^t oerlanae id) ben uerfprodjenen S3cfud)."

„©ir toinmen morc^en," nerfieberte Äiot^ar, fie läc^^elte

unb wanbte ftd^ au dleini^art.

„Unb Sie, S^noalb? ÜBeybe i4 bal» Vergnügen

^aben, auc^ ©ie Bei mir ju feigen?"

@r ncrneigte fid; mit roHenbeter 2(rti(^feit.

„Sie ijabcn nur ^u befehlen, 'JJi^labp. ^c^ werbe eS

als eine (^unft betrachten, wenn 6te mir ertauben, S^nen

meine Aufwartung gu mad^en.''

„9(ifo auf SBieberfel^en, meine Herren!" Sab^ Wlw*

moob neigte bad ^aupt gegen Betbe unb ging bann, oon

@ffa geleitet. 2)rauHcn in ber JluifjaUe aber blieb fie

]"tef)en unb fa^ mit einem feltfam öunflen Büd auf bie

gefc^Ioffene X\;)Vlx beä 'Büf}n§immerä.

„0{o<h gan) ber altei'' fagte fie l^alBlaut „®o ritter«

UdJ unb fo — eiftg, tro^ aü beS geuer«, bad ba ju flammen
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fdjeint. 9Bte finbeft bu btefen (S^malb eigentHd^, Slfa?

Öefäflt er bir?"

„3^ein!" 25aö "üL^ort fam ofjne jeticö Zögern, aber

mit jo (jerber (^ntfc^ieben^eit oon ben ii^ippen ^)eö jungen

^äbc^enö, bafj 3«n«jibe fie betroffen anfa^.

„6ie^, mie etiergifd^! bli|fte enbltc^ loiebet etioad

auf t)on meiner fletnen @Ifa. KBet nimm bi(^ in ad^t,

Hinb, baö lüirb ben erfteu Streit mit beinem Verlobten

geben, er oergöttert feinen greunb."

(^Ifa blieb bie Slntmort fc^ulbig, i^re klugen l)ingen

an bcr fc^önen grau, bie i^r mit jebe« Minute rätfel^after

wttvbe. 6ie i^atte ft^ mt^xn faft ga? ntd^t an ber Unter»

^attun(^ beteiligt, aber mit immer gri)§erem @r{launen gu»

gefjort. Iinu- baö nod) biefelbe Jyrau, bie vor einer ^i^erteU

ftunbe nebett i^r ge}e)jen l^atte, auö beren ^nuein eo l)ers

oorbrad^ wie ein Sluffc^rei ber tiefften Dual unb iBer«

i^metfCung unb bie nun fo übermütig laci^te unb fpottete?

SSar benn biefe 3^Qib^ ^apf^eCmefen? Sie lachte aud^

je|t unb hta^ mitten barin ab, um beibe i^änbe gegen

bie tkuft gu prefi'ci;, alö feljite il;r auf cuuiial ber ^iltem.

^abei mixu i[)x Wefic^t totenbleich) unb Jie lehnte jid; roie

^alb oljnmäc^tig gegen bie ^\^anb.

„Um ©ottcd roitten — maä ift baä?" rief @lfa er«

fd^rocfen, inbem fte beibe ^rme um bie SSBanlenbe legte.

„!flici^tö, nid^tS!" murmelte genaibe. „Äengftige bid^ nid;t

— ßcijt vorüber!"

3l;r Aoaupt fant auf bie 6d)ulter bes jungen 'JJiäbdjens

unb ein §ei|eg, f)albcrfticfteö 2d)(ud)5en rang fic^ auS t^rer

^uft ^eroor. (^Ifa fragte ni(^t unb rief nic^t um ^iife,

Ite ffil^Ite infünftmä^ig, ba^ man ba brinnen ni(^td a^nen

burfte von biefem S^^aU,

iEx bauerte freilid) nur menige 9JHnuten, bann rid)tete

(ic^ ^enaibe auf unb oerfuc^te ^u lächeln, aber t^re X^ippen
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|U(ftcn, als jic übßcbrod)en faqte: „Sin ueruofcr Slnfott,

nic^td toeiter — id^ ^abe toieber ^uoiel {{efproci^en, mtd^ p
^fel^r evregt— ber ^ofvat ^at mtd^ ja getoatnt banor. @a()e

ben Betben fetten ntd^td bai»on
,

ic^ Bitte bid^ borum —
unb nun kh woijl, mix feigen unS ja nunt^cn roiebcr!"

jinu^c ^JJiäbrf)en füllte noc^ einen I}ei^en

bann ri^ fid; ^at>r) DJianooob los unb eilte, jebe fernere

Begleitung oBwe^renb, banon. <&af[an ftanb Bereite ba

unb öffnete feinet ^errtn ben SBagentii^Iag; fte rainbe nod^

einen ©rufe jnrücf , bann Braufle ba« (^efd^tt bauon unb

bie (^länj^enbe ©rfd)einunc^ war oerfd^rounben, {o fd;nctt unb

BU^ä^nlid) n^ic fie c^cfoinmeu wax.

Gine ^albe ©tunbe fpäter ((^ritten bie beiben .<3erren

buvd^ ben hartem Bit raaven in lebhaftem Qk\ptä^,

aber jroifd^en ^j^rmalbs Stauen ftanb eine tiefe ^alte unb

in feinci 3timme flang eine unoerfennbave ©erei^tljcit,

als er fachte: „03ieb bir bod; feine lliülie, ?otF)ar, baö ab=

juleufiuen! ^d) «jerbe nun einmal md;t (^3naben an*

genommen Bei beinet Btaut, id^ bäc^te, bad i^ätieft bu fo

gut gefeiten n»ie id^."

^e ^merfung mugte vool)l ®tunb l^aBen, benn

cionnedö 'ilntmort oerriet cinin;e 3.^erle(^en^eit.

„(Slfa ift eben eine fpröDe, eiftenartic^c 9'^atur, bie lang«

fam gewonnen fein roilf. UeBetbied ^at fic nie mit ^Dienfc^en

netfe^tt, ba ift eg bod^ am @nbe natütlid^, ba| fte fid^

fd^eu unb gutüd^attenb jeigt."

„Db e§ gerat)c Sd^eu ift, maS mir 5vräu(ein oon

^ernrieb <^cinte? ^6) babe eo für 3lbneigunö gcljaltcn unb

ba§ füllte mid) etgentlid^ nic^t üBerrafd^en. Sie buioete

ja fc^on alö Äinb oon mit nid^t bie getingfte V'i cl^fofung,

mä^tenb fie bie beinigen tu^ig ^innal^m, unb aU id^ bad

er;^n)tn9en moflte, ftrafte mid^ bie fleine ^anb in fe^r nac^*

brüdli^er 3Seije. 3d} Ijabc and) je^t nid;t baö ßJlüd, i^r
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i^^faüen, aber bu \mx]i mix ^^lu-^cben, ba^ bie Sd^ltlb

bte^mal nid)t auf metner 6eite liei^t. 5^) ^^be äffe 9tcgiftev

meiner SiebenöiDürbigfeit gebogen, aUein umfou|t."

,,Unb bad l^aft bu lotm^nUx $err natürlid^ fel^v übel«

genommen/' fc^etgie Sotl^ai;. „^d^ glaube fteiltd^, eS ift

baö crftc 3JioI, bafe bir bergleid^en paffiert. ^ber im @mft,

9(cinf}art, bu l^afl imineu nod; t'ao tro^ic^e, ciiT^cuanllii^e

kint> von einft im ©ebäd}tniö. ^ie ga^re unb bie (^v--

^tel^ung l^aben aus @tfa etmag gan| anbered gemad^t, bag

foateft bu bod^ feigen.''

„®(<tubft bu benn mttflid^, bag foldje 9{aturantagen

jidj DC r Iii d) teil lajjcit?" ^nv^ic iSi)x\va['D mit leifen; Spott,

„^ie fönnen initcrbrücft, gebannt uierben, oielleic^t auf

3aljre f)inauo, unb bcine ©ffa fte^t aud^ unter fold^ einem

^ann. ^ied Starre, £eb(o{e, bad in t^rem ganjen ^efen

liegt, ift getabegu unl^eimlid^ Bei einem SRäbd^en von a^U

gc^n Qa^ren. §ältft bu ba» etma für i^re roirfUd^e SRatur?

2a\^ nur einmal ben ©onnenfdjein ^crcinbrcdjcu in il)X

Seben, gib ifjr nur einmal i^iüd unb grei^eit ju fofteu —
unb fie mirb erwachen!"

„5Da ^ött man wiebet ben alten i^^antafteni'' rief

@onneff lad^enb. ,,S)u ^aft ja fc^on bamatö in Aairo mit

unb oenaiöe Dorgcfd^märmt von beinen Scrgfagen mit

ifjren gebannten .Hauberwefcn, bie auf ©rlöfung l^arren,

unb ber erlöfenbe ^elb marft natürlid^ immer bu in beinen

Siugenbträumen. S)amald ^ätteft bu ben S^raum vielleicht

Dermirflid^en (onnen, aber bu mollteft jja ben @d^a^ nic^t

^eben, ber bir fo i»erf)cif5ung§üoIl entgegenbfinftc, unb ba

ift er — ücrfunfen. 8^"aibe n>äre alö bein "li^cih eine

anbcre geinorben, alg fie je^t ift. Sei metner ^ffa müfUe

id) nun fret(td) ba^S crföfenbe 2öort fpred^en, aber fie ift

&ott fei ^anf fein folc^eS äiätfelmefen, ba ift aaei» fiar

unb ^eS/'

Sern er, gfato fDtorgaita. 20
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6ie ftanben je^t am r^Mttcrtfior, um Slbfd^icb ju nel^mcrt,

benn öonned ipoUte 6iö jum i^lbenb F^ier bleiben. Sor

bem ^udgange log ^otan, bev ^euie übler IBaune toar,

toett er fortmfil^renb gurücfgel^alten iiitb gur Stulpe «ertoiefen

würbe. (Sr rou^tc, boft er fid^ fHBf t)erl^alten mu^te, wenn

bic .fSauöbeiuoIiner ober @onned^ mit jemanb tjerfe^rtcn,

bei bem 'Jial)ea t^^rroalbS jcbod) eil) ob er \\^, lic^ ein

jjotntged knurren l^ören unb ma4te ^JDUene, auf i^it lod«

,,Sa3 l^aft bu benn, SBotan?'' fragte Sotl^Qr unwtffig.

f,"än ben §eriii Ijici mujit i)u bidj ßeioöl^nen, es ift ein

grcunb."

(Ir legte luie gut ^eftütigung bie ^anb auf 9leinl)Qrtö

&^vlIUx, ^ag genügte fonft ftetd, um ä&otan lut tuliiigen

S)ulbung etned ^embeti }u oeranlaffen, aber biegmal |alf

ed nid^td. ^er $ttnb erfannte ||n)etfet(o§ ben nöd^tHd^en

Einbringung micber, beffen §anb iljii mit )ü eifernem C^iriff

an ber 5!e^(c gepacft unb faft ermüigt I)atte. 6r murrte

bumpf unb bro^enb unb lief^ fic^ offenbar nur burd)

6onneA %öl^e oon einem Singriff abl^alten. @^rmalb

ladete, aber feine Stimme flang faft fd^neibenb, als et

fagte: „2ai bod^ bem ^ier fein 'Vergnügen! ®ä folgt ja

nur bem ^eifpiel jeincr .^errin, fte jetgen mir beibe, mie

wenig miCifommen idf) in ::i5urg^eim bin. 2ch voof^l, iiot^ar 1"

@r veid^te i^m bie ^anb, unb fid^ rafd^ ummenbenb,

f(^tug er ben 3Beg ein, ber in bad %^al hinabführte.

^m $od;gebirge ^atte ber ^^tü^Ung nun enblidj^ feinen

Üin^ni gel^alten. @t mar fpät gefommen, nun (am er

aber au(| in feiner gani^en ^errtid^feit. 3)ie Sllpenmatten

maven n^ie überfät mit golbenen $immelöfd^(ü[{e(n unb
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tiefblauem (^s^on, bte ^älbev ilanben in noUet Senget«

ptad^t, auf aSen $öl|en, an allen f^eldwanben gvünte unb

blühte e§, unb Don ben ©Jetfd^ern unb 6d)necfelbern ftürjten

bie 'ikicf)c, befreit tjon ben eiftgen gefleln beä 2Binterö, mit

braujenbem Ungeitum Xljai.

Einige 6tunben oberhalb ^urgl^eim lag auf weiter

gtüner Statte ein einfamer $of, ein alted, n>etteTfefie0

J^ttu§, mit fleinbcf^mertem ^o^e, beffen 8eft|cr eine Heine

S8erivuirt]djaft eiiißciiditet F)atten. Xer Crt fudjte aUer;

biiu]ö nn Scf)önfieit feineMt^tcidjtn in ber (^Qnj^en Umgegenb.

2^ief unten lag bag ^iionsberget Xl^a(, mit ber (5tabt unb

ber alten g^fte, ringsum ftanben bie ^erge mit i|ren

fd^roffen Sänben unb bftfteren (Sd^lud^ten, unb barüBer

^inauS ^oben fic§ bie §oc|gipfel mit iljren fdfineegefrijnten

^öuptern.

@§ war ein ©lief in bie SClpenroelt, ber eö an ©rofe»

artigfeit mit ben berü^mteften Sluäfid^tspunften aufneJ)men

fonnfe. ^ennod^ mürbe ber Ort nid^t aK^u^äufig befu(^t.

^er Slufftieg war fteil unb befdjuierlic^ unb bie ^emirtung

fe^r eiufad}. max nid^tö für bie Deruioljiuc inioe

gcfefffc^aft von Shouoberg, bie \\)xc %m']im]c meift nur

^agen ober "iliUxu unternahm unb babei leine ber ge«

mo^nten ^equemlid^feiten entbehren wollte.

®onne<f l^atte im vorigen Pommer auf einer feiner

©tretfereien ben Ort entbedft unb i^n je^t mieber in 93es

gieitimg feiner S3raut uhd feineö gi^eunbeg aufgefud)t.

<5ie roaren am frül^en 5Rorgen aufgebrod^en unb moEten

nod^ cor ^ilbenb jurücf fein, §e(mreid^g megen, ber bie

^etlna^me feiner @n!elin an bem ätudfluge überl^aupt nur

fe^r ungern pgelaffen f)atte. 9(m Sladjlmittage brac^ je«

boc^ ein heftiges öeiDUtci auö, ba§ mcfirere Stunbeu aiu

^klt imti Den an ]\d) fd)on befd)incrlicf)cn xHbftieg gerabei^u

gefä^ritd) machte. @g n)ar nic^t ratfam, ben ^eg in ber
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5timfeü)eit unb in '^egleitunf^ einer ^ame ?^urü(f^ulcgea.

60 entfd^to^ man fid) bcnn, oben }u bleiben unb mit bcv

fe^r befd^eibenen Untetfunft bis stim näci^ften borgen 90V*

lieb neunten, ^rofeffor ^^dmtzi^ lüujtc feine (Snfeltn

ja im 3dju^c ber beiben ^^evrcu unb erwartete fie gemi^

l^euie obcnb nid)t me^r.

wax noö) in ber erften 9JJor9enfrü(;e unD im öaufe

regte fic^ noc|i nichts, ald @ifa aud ber %k^x trat. Ringsum

lagerte bid^ter ffltUl unb über bie SRatte jagten feud^te

^unftroolfen l^in, baS junge flWäbd^en fannte jebod^ bie

^Betterjeid^en J)inreic^enb, um loiffcn, bafc gerabe biefer

bic^t ocrl^ülltc S^ebelmorgen einen Sonnentag t)erl^ic^. Sie

njanbte [id) ber mächtigen alten 2^anne ju, bie einige l^unbert

6(l^ritte weit am Slb^ang ftanb, mit fturm^ersauftem äßtpfet,

aber mit frifd) grünenben tieften. Son bort l^atte man
ben vollen %uM\d über baä X^al unb bie ganje Um»
gebung.

Qi)a i)aiU fic^ auf ber iunftloö geflimmerten )öanf

niebergelaffen. 6ie mar in einen bunfien Regenmantel

gel^üllt, l^atte aber auf ben furzen äSeg ben $ut nid^t mit«

genommen, ^en ^opf an ben @tamm bei^ Raumes ge«

lefjnt, blicfte fie ^inauä in bao 'Oiebeliüogen, baS bie gun^e

;^anbfcf)aft nocf> in biegte Sd)(eier ^üdte.

Seit oier 3^od)en mar fie ©onnecfä 33erlobte, aber

bie junge Sraut blicfte nod^ immer fo iü^l unb emft aud

ben blauen ^ugen mie fonft unb ber ^erbe Sh
l'ippca iiuu nidjt geiiüdjen. @S ^atte fic^ ja freiließ auc^

menig gciuu^ t^eänbert in if)rem lieben, nur baft ber ©ro^=

»ater fte nic^t mel)r fo rudfid^töloö bel)anbelte unb mit

feinen l^aunen quälte, meil i^r i^otl^ar fd^ü^enb gur Seite

ftanb. ^ber biefer mar bod( immer nur auf @tunben in

^urgl^etm unb mu|te ben äu^erft reij^baren ftran!en fd^onen,

ber feinen li^iberfpruc^ oertrug. Sonned (jatte langft ein*
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(^efcfjen, baf5 iel^t, roo i^m nod) nid;t bie 'Autorität Des

©attctt j^u (Gebote ftanb, jjebeä tiefere ©inöveifen nur eine

^ei^e oon ))einUd^en tinb nu^lofen Stämpfen mit bem

^rofeffot heraufBef^bören würbe, aber ev ^atte ed er^

reid)t, bafe bie S^ermä^Iung fc^on für Slnfang ^nli feft«

geje^t irar.

^ermö^lunfi! ^oc^jeit! ^3)er (Gebaute, ber jebe 33raut

mit ^eimCit^er ©lüdfelic^feit burc^fc^auert, ^atte für (rlfa

taum eine anbere ^ebeutung aU ben Eintritt in einen

neuen ÄreiS oon ^flicfjten. ©ie 6li(fte nod^ immer mit

fdjtucr ^en)unberunfl[ i^rem fünftigen (*9atten auf,

fonntc e§ nod) immer nid)t faffen, baf; bcr lluinn , ber

burc^ feine tidjmn gorfc^ungereifen fic^ 'iü^eitrul;m er^

rungen, ben feC&ft ber ewi^ groUenbe, mit ber gannen ^i^elt

verfallene ©roftoater „(Sinen oon ben Seften!'' nannte,

f^erabe ftc geiotHjlt (jatte, bie in i^rer ^^Ö^»^» ^^^^

DoKften Unbefanntfdjaft mit bcm ^eben i^m fo gav nid^t

ebenbürtig toar. (ir freilid; füt^ mit .froher ^woerfic^t in

bie äii^wnft. ^Ka§ e,r fud)te, war ein {tiKeä l^äuölid&ed

@(ü(f, fernab oon ber äBelt, in beren Itampf unb treiben

er fo lange geftanben! nvodte er audrul^en baoon

an bcr Seite feineä jungen 3Bei6eä, im J'^ic^^" feinet

i^aufeö, unb ba fonitte er tciiie beffere ©efafjitiu luäljleu

q(ö baö ernftc, fc^weigfame 5[)Jäbc^en, baö, in ooUjter (^in«

famfeit aufgen^ad^fen, bie 'Belt unb ein £eben ooU ^b«

mec^dlung $ar nic^t oermiffen mürbe.

9?oc§ mentge SBod^en, bann mar pe fein 9Seib — unb

bann giniT and) ^lieuiijart (S'^nualb, ber um nod; ber 5ßcr«

miUjlunß feuic^ ^reunbe^ beimof)nen unb bann nad) Berlin

reifen ujolite! Glfa atmete unroiUfürli(i^ auf bei bem
Q^ebanfen — bie ^ä^e biefed S^anned lag nun einmal auf

i^r mie ein Statten. @r l^atie ^max nac^ jenem erften

S3efud;e, ber fo fü^l oerUef, feinen ^erfuc^ gemad;t, if}r
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ut^cabiinc näi)u Uctcu. ^otijaiii Kütten, fclbft feine

Iciien 33oru)ürfe f)aticn e3 nicfit eireidjt, ba^ feine

^bxaui bie feUfame, faft belcibigenbe Sw^ürfl^aUung auf*

%ab, bie ber ftol^e, emi^finblid^e @^¥ioalb nur ||u gut

führte.

war bo§ erfte 3Kal, bofe @Ifa einem 3Öunfc^e

i^re§ il>erIobtcn iDiberftrebtC; aber fie lueijite )ic^ babei f)alb

unbewußt gegen bie qudlenbe ©mpfinbung, bie immer roieber

aufrood^te unter jenem ^lic! unb jener Stimme, gegen bie

unbeutKd^en, nerworrenen Silber unb @eftalten, miü^t

fein (^rfc^einen in il^r mad^gerufen, bie na^ ^(ar|eit %n

rinc^en idjiciicii unb bod^ md)t flar lucitcii tronten. oie

— auucn ntcf)t J^ur ^>hif)e aefommen feitbcm unb lafteten lüie

ein fdjiuerer 2:raum auf ii^r^ beti man fü^U unb auS bem

man bod^ ntd^t erwachen fann.

^er hiebet geriet je(t in eine unruhig waQenbe Se»

n)egung. ^aS öbe geftatttofe ®rau n»urbe lichter, e8 ballte

— ftd^ j^ufammen in cinjelneu 3Öolfenjügen unb mie burc^

einen 3c^leier blicfte einer ber l^o^en eiäumftarrten ©ipfel

f}inburc^, nur auf eine 3)Unute, bann flofien ^^iebel unb

äSoIfen n>ieber barüber ^in. ^urd^ bie tiefe Wtov^tn*

ftitfe llanc^ bad ^ofen be$ SilbBac^s, ber, t)om ©ewitter»

re^en qefd;uiellt, bort biübcn in bei 3d)iud)t nieberftürate.

^JJian \al) i^n nidjt, bcnn bie 3d)Iud;t mar norf) bid)t

vtxf)\xüt, aber {ein Traufen tlang fern unb ge^eimnigooU

herüber.

„®nttn SKorgen, mein gnäbiges ^raulein!'' fagte eine

Stimme in unmittelbarer 9^äf)e be§ jungen ^äbd)en§.

„Zk finb fdion wad} unb im greien? ^6) glaubte, ber

erfte Ijcute morgen ^u fein."

(^i\a war leidet gufammengefal^ren beim ^lang biefer

Stimme; |te n»anbte ftd^ um unb entgegnete bann rul^ig:

moKte ben Sonnenaufgang ermarten. Ser 9{ebe(
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fciüt (jenjö^nlid^ um biefe 3af)reö*^cit, fobalb bie crjten

,^txaf)kn burc^brec^en. — Schläft Sot^ar nod)?"

„^v emad^te, aU td^ aufbta^, t(j^ l^abe i^n abev 5U

einer (än()em !Dlot9ennil^ benimmt. @t foK fid^ ja nod)

]dioiKn, unb ber ö^^ftrise ^^(uffticg war fd;üu geniic^ für ^ic

Mraftc e{Tte§ eben erft ©enefenen. ^er feud;te ^iebelmorgeu

föunte i()m fd^iiblid) luerben."

„^a& fürd^tete id^ aud^, bed^alb oeyrtet id^ nid^td von

meinem SiJunfd^e, fonbem ging allein/

„3d} !am in bet g(eid)en Slbfic^t; bet Äebcl fd^eint in

b€i lijiU 5u weichen — raarten mir eö ab!"

@(fa festen nid)t gevabe uiu^eneljm berüf}rt von btefem

.Zusammentreffen. 3ie erwibertc nid;tö, aber in if^rcm

(^efid^te evfc^ien mtebet jener ätudbrud oeri^altener ^b«

le^nung, unb bad gerabe reifte tf)n, bleiben. @r mad^te

feinen SSerfud), bie Unterl^aUunö fortjufegen, er %m(^ aber

aud) nidjt, fonbern le(}nte fid; mit perfdjränfteii 2(vmcn an

ben Stamm bed Raumes, ^abei rid^tete er ben ^licf mit

gefpanntem ^uebrucf auf fie.

äBie fonnte ^ot^ar bied ^öbc^en nur fitr fd^eu unb

midentod l^atten! Baf) er benn nid)t jenen 3^9 enerciifdjer

:li^i[(enöiiaft, ber fid) ciii[t )d)oit in hun Minbc nciiict uu))

bcr je^t wof)l »erfd)Ieicvt, aber nic^t Derjd)uninbcii nun-?

Unb mar eä etma Sd}cu gemefen, mit ber t^aö junge

^äbd^en einem Unbetannten ftanb^ielt, ber um iU^itternac^t

in i^ren ©arten einbrang, unb il^m bann fo oerac^tttd^

ben 93eg über bie ü^auer mies? ^em Sertobten, bem

fünftigen ©atten mar eö nid;t gelungen, ben ^ann ^u

biedren, ber mie ein eifiger iQaud) über Dem ganjcn Siefen

feiner junc^en ^raut lag. SoUte eö beg^alb unmöglich

{ein? tarn auf bie ^robe an!

Qi^a ^atte fic^ mieber in if)re gemo^nte 6d^meigfam«

feit gebüßt, aber fie mu^tc luo^t ben 53Ucf füllen, ber fo
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wnoermanbt auf i^r ru^tc, bcnn jie raanbte je^t bcn Äopf

utib fagte: „^in fold^et ^lebelmov^en ift n'^^I ctiva^

,,Uu(V'iiiof)nt — ja, aber nid)t uniDiHfommcn /' cnt»

(^ecpu'te ^)ieiiü)art, ter in »offen ^üc^m bie ^tndjt^ ^e6eU

luft einatmete. „SlÖie oft ()abe id) micj) unter ber gdiljenben

- afi'üantfd^en 6onite gefeint nac^ 6turm unb Wolfen, nac^

@id unb @(l^nee, gefeint toie ein Serfd^ma^tenber nad^

bem frifi()en 3^vunfe. ^§ c^ab Stunben, wo td^ off bic

^Palmcmuälber mit iljicr öan^cu tropifd)cu Merrlid)(cit I;iu»

c^ei^cben fjätte füv eine einzige fc^neebebedte lanne in i^rer

i^erben ^l^rac^t!"

^ad junge ^2äbc^en ftretfte i^n mit einem ^aib im»

munberten SKdfe Bei biefem ^usbnid^ (eibenffj^aftli^er

^mpfinbuntj.

,,^ot(}ar behauptet bod;, 3ie Ratten bag ^cuutDclj nie

ftefannt."

„3a, baä glaubt J^ot^or. ^^be eS auc^ geglaubt

- unb fyiU ed bod^ mit miv l^erumgetragen jai^relang. 2)ad

liegt im SBfut mie ein fc^Ieid)enbeS %khtt, man weift ed

nur nid)t ober miff eo nidjt iiujjcu, unb bann pI5t3nd)

brid)t Co au^j, mit niilber, ncr^njeifelter 3c()nfud)t, unb

quäU unb martert ^ag unb "dlail^i unb reifet um getDult^

fam 3utüdt ben alten Stätten, ^eimme^i ''Man fagt,

ed gibt ^enfd^en , bie baran fterben — \^ iegreife bad.

^ahtn Sie es nie gefannt?"

w34*^ o4) bin ja in ^cutfdjianb t^eboren."

„3c^ i^eife, aber 3ie ^abeu e§ bod) fdjou in ben erften

^^ebenSja^ren oerlaffen unb 3^^^ Qoni^e Äinb^eit in iMeg^ptcn

pevlebt ^(d ^ie fo gang plö^lic^ in ben falten ^ovben
- 9etfe|t mürben, Ijaben 8te ba nie ^mme^ empfunben

nad^ bem ^onnenfanbe?"

„^^ößlic^! ^^^^^i «ic&tä meijr baoon."
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^ad {(ang ivUber fe^r tüf^i unb abmeifenb, unb bod^

mar baä G3efic^t bes iuni^en fDläbd^enS nad^bendid^ unb

träiimcrifc^ gciuorben, roä^renb fic in bie fcucfjteu luafts

molfeu Jdjuute, bie nod) immer auf ber WiatU \müUn
unb je^t i^errinnen unb j|u jerfUe&en begannen. 6ie

fingen fid) a(ä fc^mcre Kröpfen an bie B^^iö^ ber Mannen

unb fanfen o(d (eichtet ioet|er ^eif f^u $oben. ^ud^ bte

btd^tc S^eBefTOönb, bie bort über bem %f^ak ftanb, begann

5U ii^eiiljcii. ^anijjam fauf' fic tiefei uiiD iiqcx
,
ianc^iam

taurf)ten bie 'Bergesfjäupter barauo empor, aber fie ftanben

nidjt me^r taU unb meij^ im grauen ^J!J?orgenlid^t, luob

ftd^ loie ein rofiger ^auc^ oon ®ipfel gu Q^ipfel — bad

aufbdmmevnbe SRorgenvot

„Sic Ratten bamaCS nod; feine 3^orfteÜung üon ber

Sllpciuuelt/' i)oh '){einfiart mieber an. erjäf)lte

einmal ocn ben ^ol^en bergen, bie big in ben .^immel

ragen f unb auf beren Häuptern (riö unb Schnee liegen,

Don ben bunf(en Sälbern , ben ftärgenben S^affern unb f

ben ©türmen, bte über SBerg unb %fytl Braufen. c^/ i^^^^

mar iii i'uffor, untci mx Jahnen bcö '}ulij, Duo auu in
\

jener Stunbe, uio uno bie ^at^^ 9}? Organa erfd^ten."

„gata -IJiorgttuaV" mieberI;olte baä junge 'Didbd)en

leife unb l^ob, n)ie einem gel^eimen ^roange folgenb, bte

Xugen p bem @pred^enben empor. {Das toaren nod^ bie

grofeen blauen Ätnberaugen unb ed bämmerte etroöS bortn

lüie eriuac^cnbe (Erinnerung, ^'fjrmalb trat einen (^djiitt

nä^er, er jefet bidjt an if)rer Seite unb feine Stimme

oerfc^ (eierte ftc^, fie l^atte einen feltfam meid^en unb boc^

leibenfd^aftltd^en ^lang, ate er fortful^r: „^xv maren ba«

mats allein mie je^t, über und ragten bie Halmen unb um
uns l^er lag baä Sdjmeigen ber glül^cnben ITiittagöftunbe.

Xief unten jogen bie gluten beS Siilö bal^in, bvübeu am
anbern Ufer ftanben bie lallen gelben $i)l[)en^üge unb in
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bev '^cvnc fdjimmcvtc t^as 5anbmecr ber 'll>üfte, unb ba§

aüeö flimmeite unb Brannte in ben fjei&en fengeuben

©trauten, ^ort ü6er bem iBüftenfaum lagerte ed wie

eine 9BoI!e ton gCü^enbem ^unfi unb ba taud^te ed empor,

ba entfc^Ieterte ftd) unS bad 3<xuBerretd) ber alten SSüftens

fagc! Sie marcn bamalö ein Miaö, aber {old; eine '3tunbe

erlebt mau nur einmal unb bie pvtüßt fic^ anc^ ber ©rs

innerung eineö Minbeö ein — Sie muffen fic^ befinnen!"

SaS Hang ^alb gebieterifd^ unb ^a(b in leibenfd^aft»

lid^er ^itte. @(fa l^orte ju, in atemtofem iSaufd^en; i^re

Slugen ^inc^en wie gebannt an jenem fjeif^en bunffen S3Iicf,

ber ben i^ri(^en feft^^ul)alten fd)icn, unb als I;abe er mxxU

Vxä) bie Madjt, bttö längft 3}erfuntene unb 3Serge)lene auä

ber 2iefe ^eraufju^roingen, fo bämmerte ed langfam roieber

auf, was bad ^inb einft gefd^aut ^atte: bie (^Iutn>o(!e

ü6er ber fernen SBüfte, tn ber es leuchtete unb gurfte wie

von uaboi^enen (Straljlcn, in ber bie feltfamen ^^ilber

auftnucfjcn unb ^erflofjen. Unb es l)oh fid^ ber Sdjicier

t)on einer fremben, ge^eimniSootten iBelt, bie hinter jenem

glül^enben ^^ebet lag.

Unb baS aHeS einte ftd^ fo feltfam mit ber äBirlUcI«

feit. 5(ud) l^ier branbete ein roeifecs ^^ebelmeer in ber

2^iefe unb feine Söogen fd^ienen ftd^ Brcdjcn an ben

^od^gipfeln, bie je^t aufflammten im £ic^te ber fteigenben

6onne. 8ie fc^mebte o^ne Straelen, nne ein roter glühen«

ber 8all in bem ^möit, baS ben Dften umlagerte, unb

glutrot ftieg aud) ber borgen in bad Zl^al nieber. 9Cud

ber nun^enbcn, gciicui^cu Sicbelflut taud^tc ^ilb an Sifl)

empor, madjtitje 3^e(fcnf)äupter, mit fd)roffen Söänbcn unb

loilDen Hlüften, bunfle 'ix^älbermaffen unb grüne 3}Jatten,

unb baiimifd^en bltnfte ber meifte ^ifc^t ber äBilbbäd^e auf,

bie fic^ oon ber $o^e in bad X^al nieberftftr)ten.

Unb an baS O^r bes jungen S91cib(|enS !lang btefelbe
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©timme lüie bamals unter ben ^nüinen, im fernen «Sonnens

knbe: „^d^ f)aht bie %aia Wloxc\ana xooijl fcitbcm öfter

gefeiten, vAt bie ntetfken fte evbltdeit, unbeutlic^, fc^leiev«

l^aft, ein Blo^ed 6^iel bet Solfen. @o flat tinb leud^tenb

i)at fic fid) mir nur einmal entfc^leiert! «Sic ftanb wie

ein ftraI)IcnDe§, (^Uicfüer^eifH'nbeg 3^^^^^ 33ei^inn meiner | "^/.

iioufba^n unb »ie eine 33er(jei^ung Ijube id) eö mit mir

^inauiSgenommen in bad iBeben. 6e^en €ie, fo bämmette^

ed aud^ bamaU l^etoor auft (Blut unb 9{e6e( — mfl und

bod S^i^^c" jum jn^ettenntal crfd^einen?"

Xief unten im %l)ak niaKten nod^ bic meinen 3djUiei,

fc^mebten (;ierl;in unb bort^in unb jerflojjen enblic^ in

^uft unb Äid^t. ian^iz baä Bd)lo^ auf mit feinen

Carmen unb Binnen, je^t bie alte ^e^ftabt mit i^ren

ÜRauem unb ®ieBe(n, aUx bad aKeS flanb fo feltfam

frembartic; unb unirbifd^ in bcin lUiiIjcnben ^orgenIid;t,

alö fei es losgelöft von feinem ^o^cn, als fei e§ nur ein —
Ieud)tcnber (Sd)emen, ber jerrinnen mufete lüie bie roten -

^})iordenn>olfen bort oben, ^ad toax nid^t mel^r l^rong«

hix^, bad mx eine SR&tc^enftabt« von golbigem Suft um^

woben, unb i|u i^ren ^ügen branbete ed mie ÜJ^eetedfluten,

j^u i^ren öauptcu ragten bie ^kißc, bcicn ©ipfel im

fc^neciaen &la\v^ rerjc^mammen. ha, eö fern in ber

^tefe, nur bem Huge crrcid)bar, aber geiftecl^aft fd^ön!

S)a0 @e[prä(^ auf bev ^atte war oerfiummt, wortlos

ftanben bie (eiben nebenetnanbev. @lfa l^atte ftd) erhoben;

weit vorgebeugt, mit nerI;aUenem SÄtem blicfte fie auf boS

^ib, bas fid) bort i^ren gö^en entfc^leierte; aber in

if)ren Singen leud)tete eö, alö fei mit ber Erinnerung auc§

ein Strahl bed 6onncnlanbeä bort aufgegangen, unb bad

Säckeln, bad um bie fonft fo l^evb (lefd^loffenen Sippen

lag, ^atte etmad oon bem alten froren 5l:inbetra<^en.

tarn cS enblid;, bas Giu^adjcnl ^icuiijait \ai) eä
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mit einer beinahe nnibcn greube, je^t tT)o((te er ben

Sann (teeren, um jeben $retd, er moüu bad f<^dne tro^ige

Ätnb mieberfc^en , baS „böfe, füfee, ffetne SDing," böÄ er

bamalö in ben 3liuicu Ojcljaiica uub i^efüfU ^cUtc, ali er baö

Dömarfd;e 4^auä uerliefe, um md)i luieber ju betreten.

(}
wS^ta 3)Jorgana!" fo^te er, feine «Stimme ^atte noc^

' immer jenen feltfam berücfenben Ulang, aber {ie fteigerte

ft4 bid gur voCijien Seibenfd^aftlid^teit. ^,6te fennen fie

ja mo^I auc^, bie alte Süftenfage oon bem äBunberlanb,

bem $anbe voü @Ian^^ unb 2id)t, voo baä ©ftirf rooljnt iit

unerreiri)6arer ^erne. 9^^0(1) ijat feinet ©terblici^en ?y^ife

es je betreten unb aCfe, bie i^m nad^jagten, finb oerborben,

oerfd^mad^tet im glü^enben <Sanbe, im ^obedfc^meigen jener

furd)tbaren Oebe. ^id^ Ijat bad nie gefd^redft. 3(ud^ bie

^ lodcnbe, bdmoiü)d}e ^jinn ber ^^Büfte neic^t ]id; :^u(e^t bem

einen, ber jie erreid;t. unirbe tnid) ntd)t bebenfen,

2eben unb §eil einjufe^en — könnte id; ee nur einmal

in meine ^rme fd)(ie|en, baS gro^e, bad gren^enlofe Q^lüd,

von bem idft fo oft getr&umt — unb bann mge^en!"

®a9 mar mteber ber atte Pürmifd;e 5Heinf)Qrt, ber ba

t^Uuilue, a ii'unte mit feinent trotji^cu ^ßiujcmut öie o^an^t

^i'eit erobern, für ben tö feine 3d^ranien, feine ?vefieln

gab. @o Oatte er bamaU unter ben ^^a(men geftanbcn,

ald er ber gfata ^organa fein jubelnbed „3d^ !omme!"

jiurief, unb fo ftanb er je^t vor bem jungen ^äbd^en,

baä ftumm, aber mit glü^enben ^Bangen biefen p^an«

tuftifc^en, biefen ßcfä^rHc^en Träumereien (aufdjte.

ß'in grofeeö, ein örcnjenlofeS (iilücf! ^er ©ebnnfe

mar nod) nie in dlfad £eben getreten, ^n bem Unfein,

• baiS fte bi^^er geführt, mar fein 9%aum bafür gemefen, unb

mad i^r mit Sot^ard SBerbung, mit fetner li^tebe naijU,

baö luav büd) etmaö anbercö, etmaä ganj üubeieö. Sie

(atte nie bie» leibenfc^artUc^e ^e^neu unb fingen geknnt,
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unb büd) Dei'ftanb fie e§ tn biedern ^lugen^Hrf mk burd^

Dffen6aruiig. @g max, als ob ein (^d^o antwortete in

i^rer ^vuft.

„@ie wollten il^m ja batnald nad^jagen unb e§ er«

reichen, ba§ 3ßunbcrlanb/' fagte fie leije. „D, \6) iDcijs

,,3Birflicl^? Erinnern <Bk fid) baran? ' rief 9iein^art

oufflammenb. „^a, id^ ergäl^Ue bem Minbe ein Wäxä)zn,

loodte bte fteine <S£fa oor mic^ nehmen auf bad 9io^

unb mit t^r hineinjagen in bie 3K>üftc, ^ag imb tRad^t,

o^nc D(aft unb Sf^u^e, bi§ wir eö cucidjtcn, bno l'auD bcv

gata jDiorc^ana. ^as Muib Ijörte mir c^liuibig gu unb

jubelte auf babei, unb ba ^ob tc^ ed empor in meine

älrme, ^od^ emi^or nnb fügte ed!" s •

flang n»ie ftfivmifd^ audSred^enbev ^nUl tn ben

5öorten. 2ßar e§ biefer SJuSbruc^ ober bcr f)eifee ocr*

fengcnbe ©tra^I, ber au§ {ben bimtlen 5Iucnen bli^te —
Qi\a wid) plo^lid) jurüd, als fludjtete fie oor einer ©e;

fa§r. ^aö fonnige £5eu^ten in i^ren 3ägen erlofd^, unb

fic^ l^od^ aufrtc^tenb, fagte fie falt unb emft : „^ad ^inb

tft jeftt bte l^raut ^eunbed — ba« ^aben ©ie

\voi)l Dcrgefjen, .§erv Gf^nnalb."

@r ,^ucfte jufammen. 3on)ol^f, er ^atte allc:^ ueißeifen

in ben legten !9^inuten, aHeg, fogar ben greunb unb beffen

eben erfi gefnüpfted ^anbl

^!3cl^ bitte um Ser^ei^ung, mein gnäbiged fSrräulein,"

fagte er, M ^öff^ faffenb. ,,3^^ gtaube nic^t, bafe e«

l'otrjüv bcleibic^en fann, lucnn id) feiner Üiaut von

Erinnerungen fprec^e, bie in i^rer frü^eften Hinber^eit

liegen."

(&i\a fc^mieg, eiS waren ja nid^t bie ^orte, e$ war

ber Slid^, ber 3;on gewefen, bte fie mit fo rätfell^after

lllngft burd^fc^auerten. 3lo6) t>erftanb fie i^n nid;t, eil
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njar nur bie buntle 2l^)nunc| üon etwas Sc^iuerein
, Un*

j^eilroUem, baä ba brol^te, fic flo^ inftinftmö^ig bauor.

ift iDo^l 3^itf ^<^i f<^0t^ gepreßt.

6ie neigte leidjt baij .*i>aupt unb iDanbtc (idj ttcm

§aufe ju. 9ieinF)art ftanb inibemcglicJ) imb faf) i^r nari);

fein bunfleä i^ntli^ loar fal)l geworben bei ber C^rfenntniä,

bie mk ein mit blenbenber, betäubenber Q^eiualt in

feinem Snnent aufge^ucft mat. @ie l^aite i^ ben 9tb$

grunb gej^eigt, an bem er ftanb — mit ber ^raut feineö

greunbes."

^a§ ^}}^oroienrot verblaute unb mit i^m fd^manb aud^

ber golbige 2)uft, bet gange traumhafte SRärd^enfd^immer.

%ott in bev ^iefe oerfd^mebten bie legten fflthtl, unb mit

bet ^onne, bte fid^ {e^t but^ bie Wolfen fämt>fte, er«

iinulitc ubciaU baö Gebert. §ü(^ ü6ev ben 33ei\]coi^ipfc(u

Inifte ein 'Jlbterpaar unb im 1l)ai fdjoffen bie Sdjnjalben

l}in unb ()ei. 2)er ^JJorgenroinb, ber über bie IKatte ^in«

ftri4 fd^ütteite bie S^tx^t ber ^onne unb ein di^%m oon

Sro|>fen, bie nod^ an ben SKefien fingen, ergo^ fid^ über

ben Stann, ber ba fo einfam unb büftcr am <Stamm Icl^nte.

©r fuf)r auf unb ftrid^ mit ber §anb über bie «Stirn.

es mar StxV." fagte er halblaut. „Unb aud^

für mid^ eä ^o^c ^tit — gum ©rroac^en."

@r manbte fi<^ gum ©el^en, babei glitt fein no^
einmal über bte Sanbfc^aft unb ein unenblid^ l^erbeS Säd^eln

gudfte um feine l'ippcn.

,,SDa Iiegt'§! llnb baö ift fctn Suftgebilbe, ba§ ift

Dottc 'ii>irflic^feit, aber fie behält öod) red^t, bie altci^Büfteus

fage. Unnal^bar, unerreichbar! Unb mer fie umfaflen mitt,

bem gerflie^t fte in ben Krmen — bie ^ata Slorgana l"
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\mx im 'Jinfang beö ^uli unb in Tronsberg ftanb

bie <Saifoii in tioOet ^lüte. $ofrat Bertram ^atte ved^t,

wenn ev Bel^auptete, biedmat fomme aQe SBeli fiad^ jtrond«

berg. ^er SBabeort war überfüllt feine einjiiie 2^i>o^nung

tne^r verfügbar unb bic (grolle iUirpromenaoe bot ein un»

gemein glänjenbes unb belebtes äöifb.

^ev ^of mx fc^on feit einigen Socken ^ier unb i^m

folgte ein ganzer ©d^roeif von oome^men unb veid^en

Emilien, bie Äurlifte n»te§ bie glän^enbften unb Sefannteften

9^amen auf, fuv^ AUunobeiß inadjte feinem rlüvagc als aufs

bluljcnber 'li'eltfurort olle (5lire, unb i^abi; ilKannoob ^atie

feine ::l^eranla))ung me^r, über i^re «Verbannung'' f^u

Kagen.

&z l^atte {id^ benn aud^ fofort gum ÜRittelpunft ber

tonangebcnben .Greife gemacht, in bencn bie fdjöue geift»

polle iAtau eine ber erften Atollen fpielte. ^Ran fprad^

fe^r üiel von ber ©emal}lin beä englijdjen 2orbö, aber

nicbt immer ©ünftigeS. 3)ie offenfunbige Xrennunc^ von

intern ®atten, bie rftcfftd^tölofe Strt, mit bet {te \x6) übet

jebe ^ovm l^inmegfe^te, bie i^r unbequem mar, bet Sii^matm

von 3[5erebrern, ber fie ftetä umgab, baä alleö gab 'Jinia^

genug cSUatfd;ereien. *:13Jan flüfterte inel über fie, beutete

üUerlei an unb beugte fid^ tro^bem oor il)r. ^ine grau

von \l)tm ^ange unb intern 91eid^tum butfte ftd^ eben

erlauben, maS man einet anbetn nid^t «etjielen l^ätte,

unb fte ertaubte fic^ na^egu aKeS.

l'abi; ?3iarn)oob ^atte bie blclI^cllbflen iToilettcn, bie

fc^önften (Squipagen, in i^rer iUüa funb fid^ innner eine

^d^at oon (Säften pfammen unb ber £u£Ug, ben fie ent«

faltete, n»at bad ©efptöd^ oon gann AtondBerg. Sßo fte

itd( nut mit i^tet otientaftfd^en ^ienetfd^aft geigte, mat

fte ber 5D^ittelpunft ber allgemeinen Slufmerffamfeit, unb

fie geigte fic^ überall. 6ie ftürmte förmlid^ oon einem
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SSergnügen, einer ^etftrcuung in bie anbete, ol^ne ]\d) an

ben (^tnfprud) iinb bie ^i^Qr^un9e^ iljreö 9li\^teö ju festen.

S3ertram lernte je^t ben ganzen (^igeniüiUen feinet oor--

nehmen Patientin fennen, bie and) feinet STittorttat

nid^t beugte, SSaS bie erjn^ttngene Kul^e unb ^infatnfeit

in ben erften !föo(^en ifited ä(iifent|aitö xf^x gewonnen

ly.üte, baö i}uu} frcilid) ücrloten in bem ^tiuöcl biejeö

£e6enS, abet banarf) ^vac\tc ;Senatbe nidit.

Setftteuung unb ^biüet^ölung gab je^t alietbing^

genug in ^tonSbetg; bet Huroorftanb mox »oUftättbig auf

ber $ij^e feinet SlufgaBe unb fül^Ue bie Setpflid^tung, ben

oetraö^nten ©äften bet §auptfaifon möglid^ft Diel Unter*

l^altunt^ i^ii bieten, unb baö gefd)al^ benn aucft. fül^tte

Jo jiemlid) buöfelbe £ebeu raie im ^iiiinter in ben «ö^^upt«

ftäbten, nut ba^ e§ fid^ ^iet auf bem mäd^tigen ^intevs

gtunbe bet IClpen abf))ie(te.

^ugenblidEHd) ftanb ein @teigni$ int SSorbergrunbe

bcö alii^eineinen ^ntercffeo, bie ^eniuiljUmg ©onucdo, bic

in biefcu Xagcn ftattfinben fofite. SDer berühmte STfrifa-

fot)d)er mat glctc^faUS eine .otelgenanute unb i^ielgefuc^te

^etfönlid^feit, abet et sog fid^ gan^ im ©egenfa^ gu £abi^

SRatrooob fo niel atö moglid^ gutüdt, feine Setlobung unb

feine nod^ nid)t ^ans befeftigte ©efunbl^eit gaben i^m ben

beften i^Isorwanb ba;^u. dv IjatU allevbingä t)ielfacf)e ^c-

jiel^ungen ^mn $ofe. ^^et %vix\i vexM)xU fel)t gern mit

if)m unb l^atte il^n erft fütjlic^ bei biefem Sufammentteffen

in UronSbetg butd^ bie iBetlei^ung beS Slbeld auSge^eii^net.

Son ^räuletn von Setntieb wu^te man nid^t viel

md)x, als bafj fie nod) fel^t jung fei unb bei intern (^xo^f

üater, bem alten men[c§eu{d)cuen Sonberting, ba oben in

^utg^eim lebe; fie ^atte fid; ja nod) nie i)ffentlic^ mit

il^tem Stäutigam gezeigt. (Sigentli(^ wunbette man ftd^

barübet, ba( bie äBal^l @onne<f3 gerabe auf bieiS junge
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gefaffeii mar: üjm l;ätten ßanj anbere '|>ürtien offen c[tc

ftanben, D^mo^l et bie ä)2ittag§l^öl^e be§ £ebend längft

ü6eirf(|titien l^atte. ®t war eBett Sotl^ai: @onned(, unb

me^r atd eine ^ame ber ©efeUfd^aft toiire gern Bereit ge«

loefen, ben beiuf)mten 'Jiaincn ^xi tragen. —
(Sö war ein fd^öner, fonnen^eHer Sii^itag, öer für bie

jßermä^lung feftgefe^t mav. 2)er (tanbegamtlic^e 2(ft foUte

am Sovmittoge ^attfinben unb bann um ein Ul^v bie fircl«

licBe ^tattun(^ folgen, lat^olifc^em 9titu8, ba @(fa

n)ic i§re Altern biefer i^ird^e anc^e^örtcn. 8onnedf Befanb

jtc^ nod6 in feiner alten 2Öüi;iunu] in ber ^ertramfdjcn

5ßiKa unb wartete auf ben Sßac^cn, ber if)n nad) ^urg:

^eim fetner ^raut Bringen fofiite. S)er äßann \al) ^eute

auiS, als l^aBe er einen ä^erjüngungdiran! (^enoffen. ©eine

Haltung mar aufredet, bie Bewegungen leidet unb elaftifd^,

man fal; il^m feine <5piir be^ !^eibenö me^r an uub fein

ßan^eä 35cfen roar nne Derflürt unb burd}leud)tet von

©lücf. ^r jprad) mit (^^rroalb, ber erft geftern abenb

aug Berlin eingetroffen mar unb i^m bei ber beoorftel^enben

^ioiltrauung aU B^uge btenen follte. •

begreife bid^ bteftmaC mirfltd^ ntd^t, Steinhart/'

fuijte ei in uoiiüuiföuotlem 2onc. „(5rft nii (elUen SUuu'n-

blicf cin.^iitreffen! ^df) IjätU öid) fo gern iukI) ein paar

^age an meiner 6eite gehabt, e^e id^ nac^ Burg^eim

itberfteble/'

„^ä) fd^rieb es bir \a, ba^ bie SSerl^anblungen in

Berlin fidj enbloS in bie £änc\e sogen/' entgegnete dkin^

l)axt. i]taubte fd^on, eo unirbe mir gar nirf)t mö^lid)

fein, überl;aupt ju fommen, aber bu erlietje)t ja einen

förmlichen Ufas unb befd^iebeft mic^ biftatorifd^ nad^ Bxoni*

Berg }u bem heutigen Xage. 2)u l^ätte|i eS mir nie oer^t

gießen, menn id^ auSgeBlieBen möre.^

tterncT, ^ta 3norgana. 21
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,/3icin, lua^rl^aftic^ nid^t, uiib es märe aud) unoer*

j\ei^lidj öeiüßjen. ©in feltener ^ufall fügt es, ba^ bu gerabe

ie^t in (Suropa unb in ^entfd^lanb bift, unb bu foQteft

mir fehlen an bem glüd(ic^ften Xag meined SeBend? ©d^äme

bid^, SReinl^art)''

„'Jhm, bu fie^ft eö ja, id; bin l^ier/' fagtc (iljiuialD

mit einem flüd()ti(^en 5äd6eln. „8^^"^^' i^^^^)^ mit mir, ^otl;ar,

id^ tonnte rairtlid) nidjt \xül)cv tommen."

li^otl^ar fal^ i^n einige <5e{unben emfi unb prüfenb

an, bann trat er pi if^m unb legte bie ^anb auf feine

6d)ulter.

„^tein^art — juaö fe[;(t bir?"

,Mx'^ 'niä)t^l ^aä foll mir benn fehlen?"

„^aS frage id) eben. 6eit wann fyi\t bu (^e^eimniffe

9or mir? l^t irgenb etmad fortgetrieben! ^ftoer»

fprtdift bU; Bid %u meiner ^od^geit ^ier %u Bleiben, unb

ntelbeft bid^ für Qiili in .-licxiui au uub bann bridjft bu

urplö^lid) ba^in auf unb iä^t bic^ burd^ leine bitten

l^alten

fagte bir ia, baft ber ^inifter münfd^te, bie

@a6)t Befd^teunigt ju feigen, ba6 mir felBfltbaran (ag

„'^a, baS fagteft bu — al\o werbe ic^ eä tvof)l glauben

muffen."

^ei forfd^enb ernfte ^lid^ fd)ien G^rmalb ^u peinigen,

er manbte ftd^ mit einer ungebulbigen ^ewegunct ab unb

trat an bad ^enfter, mä^renb er antwortete: „^un, ^eube

l^aBe id| oon bem 9(ufenthalt in Berlin ftd}er nidjt go;

f)aU. f)^^be me^r alä einmal bie ©ebulb oerloren

bei biefen unfrud)tbaren nnb uiierquicflid^en ^Iscrljanbhmgen.

^öenn ic^ oon ben §erren am grünen 2;ifc^, bie feine

l^l^nung Don afrifanifc^en 2)in(|en l^aBen, jeben meiner

@d^ritte fontroKieren laffen^ iebe Sta^regel, bie id^ p
treffen für gut finbc, erft i^rer weifen Bwftimmung untere
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breiten foll, fo banfe id^ für bie mir j^uc^ebac^te ©^re! 5^
trage bie üoüe ^erantroortlic^feit, alfo muB id^ aud^ bie

ooUe 6el6ftänbig!eit (aben. ©ntmeber man geftel^t mir

baS j|u ober td^ werfe t^nen all i^re Stnerbietun^en Dot

bte ^üfee — baS l^aBe id^ i^nen offen ^erauSgefagt , unb

baljiu lüiiö eö iüal)rfd^einlid^ fommen: iö) fte(;e auf bem

fünfte, ab,^^ubrecf)en!''

@r fprad^ in ooUer (^erei^tl^eit, <5onned fd^üttelte mit

leifer Stipittipng ben fiopf.

,,^u(t btt benn immer ein ,@ntn»eber— ober' fteUen!

^d^ l^aBe eil betnal^ gefürd^tet, ba^ bte (Sad^e baran

fdjeitern wirb; bu bift üiel ju ftürmifd^ unb leibenfd^aft:

lic^ für foId}e 58erl^anblungen. Uebrigenä l^aft bu rec^t,

menn bu bir nid^t bie ^nbe binben kffen n^iUft. (^ine

^atur mie bte beinioe erträgt bad am toenigften unb bir

fte^cn anbere Sßege genug offen. S)tt fennft ja meine

SBejiel^ungen ^um Ijuiißeii .^ofc."

„Ü)cu)if3, t^u ^nft ja aud) !ür^(idf) ben 2lbcl erhalten,

ic^ ^abe bir noc^ nic^t einmal meinen (^lü(fn)unfc^ gefagt."

Sot^ar judfte ru^ig bie ^d^feln.

„ÜRan ^at mir eine SuSneid^nung, eine Slnerlennung

metner Setftungen gerool^ren moOfen, unb ba BKeb je^t, wo
ic§ juiucttrete, faum ein anbercr 'Il^el] übrig. 2luf bie

(Bad^e felbft lege id) fo wmi(\ ©eroid^t roie bu. 5nfo \d)

wax tjorgeftern im ©c^Iofi'e unb ba war ]^au))tfäd^lic^ oon

bir bie 9tebe. 2)er ^ürft interefftert {id^ ungemein für

bic^ unb miE bid^ auf jeben galC fennen lernen. S)u brauc^ft

nur m luoUen unb man fommt bir Ijier in jeber 2Beife

entgegen, ^ö) mu| nod^ au3fül;rlic^ mit bir barüber

fpred^en."

,,9lber bod) ni^t l^eutei bift fieser nid^t in ber

Stimmung, fold^e ^inge ju erörtern."

;,^etn, ^eute nid^t/' fagte @onnetf mit aufleud^tenben
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Slufien. „^a niufet bu eö jdjüu ertragen, wenn ber grcunb

l^inter ben ^räuttc^atn ^urücftvitt. ^ätte gebadet, bag

td^ bir auf biefem ^ege votanefi^m tofivbe. Sie([et(l^i

folgft bu mir bod^, frü^et ober fpäter".

Xiaö 3öort flan(i in fo (jeibcr ^J^efttmTntfjcit, ba^Sot^ar

einen ^JJJoment lang ftu^te, bann aber lächelte er. „Tu
^^efeinbi 92un, einfttueiten l^aft bu bei meiner ^o^geit

ben S3rautfül^rer %u mad^en. S)u ^örft ja, ba^ ^elmretc^

fett bem (e|ten Slnfatt feiner Äranfl^eit baä Sintwiw nid^t

mel^r oerläftt, für i^n ift bic ^al)xt jur Äir^e auögcfd^lofjen,

ttlfo fättt bas %mt bir ju/'

„^a bu eä auöbrürflid^ roünfd^eft

„Q^m^ münfd^e id^ bu fte^ft mir bod^ Don allen

am näc^flent ^I6er mad ift bad für ein %on, 91einl^art?

©eftel^ nur, bu bift ciferfüc^ti(^."

„fscf)?" fu^r ^einljari j[ci^| unb ^leftig auf. „3öaä

falli öir ein?"

„^awo^l, eiferfüdjitio, im ®runbe f)aft bu mir meine

SerloBung nie verfielen. 2)tt roxUft eben überall SCffein«

l^errfd^er fein, aud) bei mir, unb bift eS ja aud^ fo lange

geroefen, 3^^* "^i'^f* ^if^) ^od) mofjl entfd^Iicj^en

müffen, teilen, bie Jpälfte bes» ^eic^es gehört fortan

meiner (5Ifa, merfe bir ba§!"

@d lag ein beinal^ übermätiger 6(|erg in ben harten

bed fonft fo ernften ÜRanned. @^rn)alb nerieibigte fid^

judit ociun bcu ijonuurf, er faf) ben ?^reunb mit einem

räticUjafien 5(uöbrudf an unb ploßUd) luarf er fic^ mit

leibenfc^aftlic^er ^eftigteit an feine öruft. „5>ergi6, Sot^arl

S)u n>ei|t eg ia, bag id^ bir bein &lüd tro^ aSebem

gönne aus ooHem ^er^en, ba^ i^ bid^ Heb l^aBe, grenzen«

tos lieb.''

„3Kein lieber Swnge!" fagtc £ot(jar leij'e; er gebrauchte
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umüiKfürlic^ bic SInrebe, bie i^m einft feinem jungen

Sc^ü^Unge genentil&er geläufto wax. „^a, bas toei^ idl

tttib ba hxau^i ed ntd^t biefer ftütmtfd^en SCbbtüe. Sienn

aud^ jc^t meine (S^e unb fpäter bie Trennung graifd^en

unö tritt, mir Bleiben boc^, waS mir un§ ftelS gemefen

finb, in olter Xreue.
"

„^n alter ^Jreuel" mieberi^olte S^einl^art fid^ auf»

tt(!§tenb. „^a fa^rt ber 9Bagen oorl ^omm, Sot^at —
gu bcwcr ^roiiim<^!"

Unb ben 'äxnx um bie c^djulter bes greunbeä (egenb,

geleitete er i^n ^inait§. —
2)ie alte gotifd^e ^4^farrfird)e ooii ^tronÄberg mar in

ben ^ittagdftunben bid^t gefüUt S)ie Stauung foUte ja

in aSet @H0e unb nur vor mentgen 3^u9^i^ ftattftnben,

aber man ^atte 2^ag unb ©tunbc in (Srfal^runpi gebracht

unb tum wax fa[t bie gan^c ^urgefeEfcIjaft evfcbienen.

^er berül)mte 2lfrifafor}d^er ftanb nun einmal im S^orber«

grunbe be§ aUgemeinen 3*^*«^^^^^^» ^^n molltc i^n aU
I6räutigam feigen, mottle not allen fingen bie ^raut feigen,

bie bisher fo merfmürbig unfid^tbar geblieben roat. lieber«

bicö anijste man, bafj ^Hein^ait i^ljruialt) gUi ^od^geit feineS

fjrcunbe^ eintreffen itjerbe. @r roar wol)l im gi'^if))^^^}^*

einic^e '^oc^en lang ^ier gemefen, ah Miron^berg nod) gan|^

Deröbet lag, aber t»on ber je^igen @e{ettf(^aft lannte i^n

niemanb. Ilm fo mel^r l^atte man von i^m gel^drt unb

@onnedf ^aite red^i: menn man in il^m ben ^orfd^er el)rte,

fo umgab feinen jüngern ©efä^rten ber iv^nje 9^imbuö

beö 3lfrifal^elben. ^urj, bie drmartung ber 3>erfammlung,

bie meift aud fe^r roeltlid^en ®rünben in ber .^ird^e er^

fd^ien, mar aufiS ^dd^fte gefpannt, unb bie gfeier, bie fid^

nur im engfien Streife »ott^ie^en fottte, geftaftete fid) auf

biefe 2öeifc faft einem öffcntlid^en 2(ft.

3cjt fegte bie Drgel cin> unb von einem Slbjutanten
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bcQ Jüiftt^n qIö beffcn 3^ertreter (geleitet, trat ber ^Bräutigam

ein. 2)ie ^ufmertfamfeit teilte ficf) jioifc^en il^in unb fiab^

^})lariDOob, bie tote geiodl^nl^ in blenbenber Toilette tt*

festen. 9Cu<i^ bie n)ol^t6e!aimie ®efialt beS ^ofratd Settram

geroaljtte man in bem fteinen streife, ber fid^ oor bem

2((tar mfatnmelte, unb jc^t rid^teten fid) alk 'Blicfe auf

bie SaWftei, in beren X^ür bie mii untfc^leierte ©eftdt

ber 93raut am 2(rme ©f^noalbs fid^tbar rourbe.

®n ^(üftem ber Ueberrafd^ung ging btird^ bie gan^e

^erfantnilnn(i(, aU bad $aar auS bem bämmetnben SRoum

in baö ijcUc 3ünnen(id^t trat, baS bte .^irdjc eifuUtv;. :lKau

fiatte erniartet, ein ijübjd;cö, einfadjes 9J?äbd^cn felicn,

fd^üc^tern unb befangen, ganj^ bemütige .pingabe an ben

iünftigen hatten, unb ie|t fa^ man biefe ^rfd^einung!

@lfa von Semrieb na^m fid^ l^eute im Srautgemanbe

freiltd^ anbers öu« in ber fldfterlt«^ ctnfad^en ^rad)t,

lueldjer ber 'IlUUe beS ©rofeuatcrs fie biä^er cerurteilt

^atte. ^ie l^ol^e, fd^Ianfe ©eftalt in bem meinen Sltlaös

Keibe, beffen lange 8d()(eppe raufc^enb nad)folgte, ^atte

tro( aUer mäbd^en^aften S^^^^^ ttxoa^ fiöniglic^ed, unb

aus ben buftigen ^^alten bed ^c^teierd Ijoh bad SCntli^,

5tpar \d)x ernft, t)iel ui cru[t für eine junge ^raut, aber

baö TPar ja eine ©djbuljeit, bic eben erft au§ ber t^nofpe

erblühte, ^er Mran^ lag in ben blonben gled)ten, auf

benen ein leidster rötUd^er ^d^immer ru^te, unb fie gleisten

auf wie (S^olb, al3 ber @onnenftra^t fte traf, ^ie SCugen

waren grofe unb t)ott auf<^efd) lagen , ofjnc 8d)eu unb ^e*

fangeuljdt, f)crrlidje tiefblaue 5lui>ii — ja freilid;, ba

Ijatte Sonned red)t mit feiner

2Benn ber 5tnblid ber '43raut eine Uebcrrafd)ung mar

für bie fämtlic^en 3uf4<^u^f fo entfprad^ ber Brautführer

bagegen gan^ bem 8i(be, bad man fid^ von tl^m gemad^t

l^atte. @o mu|te ber ^ann auo[ef)en, ber bort auf bem
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Ijeiften ^oben SIfrifaö ßrfolg auf drfolg errungen, von

beffen Energie unb ^ü^n^eit man S^inge gel^ött ^atte, bie

an bad ^är<!^enl^afte grenzten. 3)te l^o^e IraftDoffe ßr«

f(^cmun(i, baä tieft^ebrSwntc Slntlt^ mit ben buntlen SUtjen«

ben 9(ugen, baö fio^c (SelSftbeumfetfein , baö fid) in bcr

ßaltung auöpväijte unb il)r etiDao Oiebieterifdjco gab, ba€

at(e§ becfte fid^ völlig intt ber ©eftalt, bie mau aus fo

otelen ^ettd^ten unb ^rjä^lungen fannte.

gteUid^, aud^ (S^tmalbS Büge maren ernft, beinah

finfter, fie fdiicncn une au^ gegoffen; md)t bie Teifefte

Regung jeigtc fid) barin, als er bic SBraut mit ritterlid)em

Slnftanb gum Slltar fü^irte, aber unroiKfürlid) brängte

pd^ iebem ber ©ebanfe auf, bafj eigentlid) bieg ^'aar ^lu

fammencjel^öYte in feinet Rxait unb ©d^önl^eit. ^ad gab

ficft benttid^ genug in bcm gtüftern unb ben ^Mm bet

tarnen tuub, unb pm erfteiimal \ai) man mit tnü)d)en

5(ui^en auf ben ^Jiann mit beu grauen paaren, ber ba

am 2l(tar feine junge ^raut erwartete.

@tfa fal^ unb ^örte von bem aUen nid^tö, i^t ^uge

unb Df}x nafyn nur med^amft^ bie ©inbrüde auf, ol^ne

ba6 fie i^r tlax pm 53emu6tfein famen. ®ic bic^t ge^

füllte cNUidje, bie [)o^en t]oU]d,cii i>feirer mit if)ren bunflcn

^Ii)ü(bungen, bie breiten golbii^eu Streifen be§ (Sonnen(id)tc^\

baä burd) bie /^-enfter ^ercinftutete, baö aUeä glitt unt^eut«

lid^, fd^atten^ft an x^t ootübev, unb bie Drgeltöne, bie

fo mäd^tig bur(^ bie ^aKen brauften, fd^ienen aud meitet

gerne p fommen. lag wie ein Sd^Ieicr auf il^rcr

Seele, bcr ^aö allcg fo unmirflid^ erfd^einen lief,, fie füllte

nur eiuö, bie bunfte ge^eimnisooüe ©eroalt, bie üon bem

ÜRanne an il^tev @eite ausging, bie tätfell^afte ^ngft uor

feiner ^^la^, unb ber lurge ^eg f(|ien ft^ enb(od au^su*

be^nen.

^e^t Hat Souncd i(;r entgegen unb empfing il&re
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;ganb aus ber bes greunbes; je^t fül^rte er fie bie Stufen

pm ^Itat l^inauf unb fte Inieten nieber, 9Sie im S^raume

i^övte eifa bie 98o¥t€ bed ^tieftera, füllte fte, ba| i^re

unb Sotl^avä $anb uttfammengefügt würben, ttitb bann

war baä binbenbe öefproc^)en unb pe mareu öereiiit

für ba§ Seben.

„TOnSeib!" flüfterte fiot^ar leife, aber mit tjoüfter

Snnigfeit. B^nc^i^^ fd^lo^ bie junge grau in bie ä(rme.

2)er Slbfutant unb bie anberen Herren traten glfidfwfinfdSienb

f)txan — unb bann ftanc^ bie Stimme beö ^anne§, ber

a(ö ber le^te oon allen ^u iljr trat: „@näbige grau, er«

lauben Sie aud) mir, ^ijntn meinen ©lüdtDunjci^ ^i^vec

Sermäl^lung audjufpredjen."

^ie Stimme xoav iait unb unbewegt n»ie baS ^ntti^

üf^malH. ^ Beugte {tc^ nieber unb brüdte feine Sippen

auf ben §onbfd)ul) öer inneren %xau, aha alö er fid^ jel5t

cinporrid)tete, traf fein 33Iicf ben ifjrii^cn unb cg luar ifjr,

ai& flammte plb^lid^ ein \ai)ZQ, greEe^ ^ic^t auf, baS fie

fd^nternte. ^ur einen Stugenblitf lang, bann war ed er«

tofd^en unb nur ein bumpfeS SBel^ec^efül^I Blieb j^urüdf.

©ann reid)te ber ©atte if)r ben 2lrm unb fiU)rte fie l^tnaud

unb ber SSagen trug bie ^teuuermäl^Iten md) öurg^eim.

@d war am SlBenb beSfelBen ^ages, bie SiCfa, bie

)da^i) iUarmoob Berooljnte, ftrafjUe im oollcn ^id^tglanj,

bcnn e§ war ber lüö^entUd^c grofce ^mpfang^taoi. ^sn

^urgljcim l^atte nad^ ber Xrouung nur ein iurjeä grul)«

fttttf ftattgefunben unb 3^«öibe, bie natürlich bie 3«it Biö

5um ^Benb „ausfüllen" mu^te, ^atte mit einer grd^em

®efcllfd)aft einen 5(uöf(ug in bie SBeige unternommen, bem

ftd^ auf if^rc (^iulabung aud^ (^^riöalb an{d[)lo|). 23(Mi einer
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ganzen Sd^ar i^tet getreuen Flitter unb gewol^nteit

gleitet ttmgeBen, war fte baoonc^efprenc^t unb erft furg vor

95e(jinn bcr ©mpfangöftunbe uncber angelangt, fo ba^ i^r

faum blieb, bas Sieittleib mit ber ©efell|d&aftörobe

5U i)ertaufd)en.

S)ie ©efeUfd^aft war gal^lreid^ unb glan^enb, ed ge»

l^5rte pm guten ^on, bei Sab^ 9Rarn>i>ob oorgefteUt ^u

fein unb bort empfantuen ju werben. 9ßad man au<i^ fiber

fie fiüftei'n unb flatjcljcn mochte, fie befjauplete unbeftrittcrt

il^rc ©tellintni an ber <Bp\^c ber tonaiujebeuben Greife.

2öa§ nur von bebcntcnben unb inteieffanten ^^ierfönlic^«

feiten in ber ^urgefettfd^aft auftaud^te, bad war aud^ l^ier

HU finben unb bad gab bent Serle^r natürlid^ einen be«

fonbcrn 9leij.

2lud^ I;eute ^atte man baö tjan^i unerwartete 58eri3nü(\cn,

ben ,,^üften^elben", ben man in ber ^ird^e nur gefeiten

l^atte, fennen lernen. @r war, wie man erfuhr, ein

alter ^efannter Don SRiiIab^ unb l^atte in fiairo viel in

il^rem 95aterl^aufc «crfe^rt. ^Da§ war nun wieber etwas

S^euio unb .^yucrcjjaiUcü, Dcijcii mau ]\d) fofovt beiiuuljiuue.

(ff}ruia(b unirbc oon allen ©etten umbräui-^t unb am-

ge^eidjnet unb bilt^ete neben bev jdjonen ^ei'riu beS ^aufed

ben ^ittelpunft ber ganzen (^efefiifc^aft.

ÜRan fanb il^n fel^r liebenSwürbig unb er fc^ien aud^

in ber %f}at l^eute in befonberS guter Saune j^u fein, benn

er, bcr ficb fonft einem frcmbcn Mrcife cjcijcuuber fe^r ab-

le^nenb ueiljiert unb burc^aus nic^t bem erften beften feine

Unterhaltung gönnte, niar l^eute sufl^nf^lid^ für jeben. (Sr

^atte fd^on am ^lia^mitta% wäl^renb bed Stitted eine bei«

naf) ftürmifd)c §eiterfeit c^^üo^t unb je^t wetteiferte er

mit !^abi) 9Jiariuüob an fpriil)eiiba Sebenbigfeit.

3n einem ber 3eiten(]cmäd)er ftanb §ofrat SBertram

im G^efpräc^i mit jwei üungeu ^eiren, bie gu bem gewöhn«
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lidjen ^of)taat 3^natben§ c^e^örten, porne^me, elegante

SKübiggonger, bie nad^ ^ronSbcrc; gefontmen waten, v)dl

ber Ott in bet ^obe n>at, unb {td^ nun bemttl^ten, bie

3ett ^tet tot^ufc^(a<^en. (Bie maten natütlid^ aud^ l^eute

mittiu^ in bei Kudjc ijeiüclcn unb üerfuc^tcn nun, von bcm

Slrgtc nocf) aUeilei (finjel^eiten über baö neue (^Ijcpanr

in erfahren, um bog motgen auf bet ^tunnenptomenabe

weiteret^cilftlen ^u fönnen.

f,3a, n»it waten gtengenlod üBettaf^t, ade SBelt xoax

eä!" faflte bet jttngete, inbem er n)ol^l(jefäni(i fein jiet»

Iicf)eS ©d^nurtbavtdjcn breite, „^icfe junge %xan ift ja

eine ^d)öni)cii, bie in ber ^efeUfcftoft 6enfation ntad)cn

n>itb. ä&et ^ätte gebadet, ba^ ber alte SonbetUnc^ ba

oben einen fold^en iSd^a^ l^ütet? @ie l^aben es fteili^

(^emufet, §err ^ofrat, Sie finb ja ^auöar^jt bott, aber

3ie Dtuiietcii fcljuobernjeijc nie etiüaö baoon!"

„^a^u f)atte icl) nid)t bie minbefte ^Bcranlujjuni], .^crr

Don sterben," war bie rul^iqe 3(ntroort. „^^rofeffot $>elm«

tet(^ hütete in bet Sl^at feine @nleitn eifetfüd^tig vor

ftemben 9(uoen unb 16utg|eim wat unsugänglid^ für

^^efuc^e/'

„3a, ba6 ^aben wir erfaljren," fiel ber anbere §err

ein. „SÖir gerieten fürj^lid^ gan,^ SufaHig bortl^in unb

rooKten burd^ ba§ ©ittert^or nur einen SBUd auf boä $auö

wetfen, als ein tieftger 0unb mit mütenbem @ebe0 |etbei«

fiüti^te unb eine fo btol^enbe J^altung einna(;jn, ba^ roit

jd^leunißü teil .liudinec^ antraten."

5^ertrani (ärf)e(tc ctiiuto fpöttifrf), er rou^te fcF^r (\nt,

ba^ nur bie ^kugier bie beiben .^etren Dorthin geführt

^atte.

„Za, Sutg^eim \\t gut bemalt," meinte et. ^^d^

^ätte l^l^nen aud^ nid^t taten moffen, ben (Sinttitt ju

judjeu, jr)err 33aron. ,2Sotan' oerfte^t feinen \5pafe in
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@onnecf l^at t^n fid^ geftd^ett."

,,^et Seneibendraette!" tief ber Saton mit einem

^at^oö, baS mit feinet ftuljer^aften ^rfcfjeinunc^ nic^t red)t

im ©inflaiu] naub. ,,9?un, ^offentlid) uerbiri^t er if)u iiidjt

vox ber 2i>cU tuie biefer unueiuünftit^e rsh-ofnxUcr. Qv

xoxxh feine juniie A-rau boc^ in bie (^cfeUjc^aft eiufül)reuV"

„Sad glaube id^ iaum, er ^ai menig Steigung füv

bad, maS man bie gto^e 9Be[t nennt, unb für biefen

(Sommer §abe id^ tl^m über^oupt bie Surücfgcgogenl^eit

nod) jur ^^flid^t gemad^t, bamit er fi4 tJÖllig crl^olt."

^er §err Saron fa^ fe^r entliuifd[)t auä bei btefer

^ad^ric^t, bod^ SBcrben faßte tröftenb: „^Jhm, bei £ab9

ÜRarmoab mirb man i(n unb feine ^au jebenfaUd feigen,

fie fcfjeinen enq befteunbet fein. SR^lab^ jie^t ja mie

ein -Diac^net aUeä an, maö intcicifaiU i]t. tiefer Slfiitaiur,

bieder Gf)rinalb. Fiat fidi nod) nirinenbe gcj^eic^t, aber [)iei-

fmbet man iljii uatürlid^. 2)aä mar eine Ueberrafd^ung,

als fid^ ber ^üften^elb itrpld^ltc^ ald ein ^randberger

^inb HU erfennen gab!"

„2)aS wiffen Sie bereits?" frac^te ber .gofrat. „^^
()abe felbft eift Ijcute mori^en erfal^ren, nU er fid^ auf

bem Stanbesamt aU Qmo.^ nennen mujitc."

„2ßir mijjen nKeS!" erfidrte ber Saron felbftgefättig.

„Arondberg fann fic^ @iä(f münfd^en p biefem berühmten

@o|ne; bas l^abe id^ ir)m auc^ bereits c^efagt, aber er ladete

unb meinte, bie ^ronSberger f)äüm fid) biefer G'^re fe^r

unnuirbic] tj^S^ifl^/ l^ätten i^n friifjcr in ^d;t unb ^ann

getrau, feiner wilben (^treic^e luegen."

„"^un, eine ^^robe feiner Söilb^eit ^aben mir Ijcute

nad^mittag bei bem ^iti erl^alten/' fiel Serben ein.

mar ja »orauS^ufe^en , bafe ein Wann mie @l^rmalb t>er»

mcgcn reitet, aba öie toIilui)nen ffiageftüde, bie er ba
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iionfii^rte, übecftie^en bod) aüc begriffe. er beu fteilcii

^(bl^ang in bte Bö^iu^i ^inabjagte, fc^rie aUed auf vor

B^xtdm unb ed fa^ an^ iQO^rl^afHg aud, ate wollte

et ftd^ ben $ald Bted^en. SCBer er ladete unb fpoitete üBey

unfcr (?ntfe|cn unb fam auc§ glüdlii^ unb unoerfe^rt

wieber jum 'ivorf(f)ein."

Bertram f(^n)tec^, aud^ if)m roar bte fo feltfam üBer»

reifte Stimmung ^^vivalbd roäl^renb bed ganzen Saged

üufgefalfen. ^aiS ©efpräd^ wutbe ober je^t untetBtodjen,

ba ber ©egenftanb besfelben fjcrantrat. CE'r fachte offenbar

ben .^ofrat, bod) bie beiben juiißui .*p^rren bcniacMiiitcn

fic^ fd^leunigft feiner. 6ie übcrfd^utteten i^n mit Horn*

pUmenten unb looüten ben „fü^nen Pionier ber Kultur

in Slfrifa" in ein einge^enbed (äiefpra<| üBer biefe Hulturs

miffton öermidfeln. (!^rn?alb jc^ien jebod^ nid^t aufgelegt

tia3H, nm ]cnK X:ippen pcfte ein unucrljcljitci Zpoit, al^

er antiüortetc: „'Sie finb fef^r liebeuöiPiirbii^, meine §erren,

aber leiber mu0 id) biesmal auf bie mtereffante Unter»

l^altung Der^iilten. £ab9 ^armoob Befiei^lt Sie nad^ bem

&(don, & foQ ntuft^iert n>erben, unb ba f<!^eint man auf

Sie i\u rechnen."

^aö luar etmao auberes — ein 'l^efel)l von D^vlabi)!

2)ie Beiben Herren ftoben förmlid) bat)on; ^ein^art jurfte

verad^tlid^ bie Sld^feln, als er il^nen nad^BIiitte.

^Unb mit folti^em Soll mui man nun feine ^üi t»er«

lieren!" fagte er l^alBlaut. „6ie merfen ed nx^t einmal,

ba^ mau fidj über fie luftig mad)t. begreife Sabp

5)iairuoob nid)t, ba^ fie biefe faben gefd^niec^elten 58uvfd)cn

um fic^ bulbet, baö war bod^ fonft il)r CDefd)mad nid)t."

„^r ift ed mo^l aud^ ie^t nic^t/' bemerfte Bertram.

,,SlBer fte ^at nun einmal bad Sebürfnid, ftd^ mit einem

mbglic^ft ^a^lreic^cn §offlaat umgeben, unb ba barf

mau uid;t fo mä^Ierifd^ fein. 3J?an tann uid;t lauter S3e»
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tü^uitf}eiteu um ftd^ l^al^en wie ,ben lü^nen ^toniei; ber

„äteirgevn mid^ au(| nod^ bamitr' ful^t ^l^vmaCb

auf. „SHeS «etiDünfd^te 8(^lagt9ort ^a5e id^ l^eute f4ott

mtitbefleitS ein bu^enbmal gel^ört, man fc^eint e§ fötrmlid^

auSroenbig gelernt ^o6en. $Die iiilfrifaforfd^ung ift ja

je^t leiber 3Jlobe geworben unb mir finb bie Dpfet biejer

SERobenan^eit, mo mir un§ nur geigen.''

„SBatunt benn fo finmmtg?" ladete bet ^ofvat. „&on9
ladeten @ie bod^ l^dd^fiend über fold^e ^inge itnb je^t finb

©ie förmlid; müteub über bie ^ulbigungcn, mit bcnen

man ©ie von allen ©citen umgibt, ©ie fdieinen l^eutc

überhaupt in einer merfmürbigeu Stimmung j^u jem ; S3erben

^at ed mif er^ä^It, mie 6ie bie ganje (SefeDlfdiaft in ^ngft

uttb @d^redfen gejagt l^aben mit S^ren ioQen Stetierftüd^en."

„3a, bie Herren Silben fid^ ein, reiten fönnen,

menn fic ftujer^aft uii oattel {i^eu uut) auf glattem 2Bege

galoppieren," fpottete 3f^ein]^art. „^ö^ ^abe iftnen einen

anbern ^^egriff baoon beigebracht."

,,Unb fid^ beinah ben ^als babei gebtod^enl Uebet

ben jjd^en SCBl^ang in bie 6<!^lud^t l^inunter %u iagen, bäd

ift ja l^eUer SBo^nfinn ! Söenn <Sie nid^t 3^r alteS uner«

^örteä ©lücf Dor bem ©turjc bema^rt ^ätte
—**

„®o §ätte aud^ nid^t vid baran gelegen!" ergänzte (^^p

loalb, inbem er jtc^ in einen @effel n>arf unb fic^ baS $aar

von bet er^i^ten 6tim ftrid^. „^xt märe eS ted^t gewefen!"

3)et 2lrgt ftu^te unb fa^ t^n forfd^enb an, 3)a^

ßiffimcr mar raäbroib ber legten tUiinuten leer geiuorben,

benn brüben erl)ob fid) je^t bie 'I'enorftimme 9^erben§, ber

ein ^uett mit einer jungen 2)amc fang. 2)aö jog bie

übrigen (M^t gleic^fattd nac^ bent ©alon unb bie beiben

Jgerren blieben aEein.

„^c^ glaube, iBab^ 3Rarmoob ^at ©ie angeftedft mit
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ifirer ncnjofcn llcSerreiUf)eit /' Ijoh Sertvam mie^cv an,

inbem er ]x6) ebenfallo ntet^erlie^. ^Unb ^ie ^ahm büc^,

O^ott fei 2)an!, leine .^ieroen^"

„9{ein, iDenigftetiS in Syrern Sinne nt<|t. Uebrigend

ift bie Stimmung oon Sab^ Starmoob allem ^[nfd^ein noc^

auägejeid)net, fie \ixai)it {a i»ori ^eiterfeit unb SiebenS«

roürbigfeit."

„^amof)!, bag 9}lorp^ium §at mieber feine (^d^ulbig*

feit get^an, fie greift immer mieber basu, tro^ meines

ftrengen SerBotd. 6ie weife, baft es ©ift für fte ift, \^

I)abc if)r feinen ä^t^^^f^^ baiubci gelajjen; aber fie ftürmt

mit offenen 5(ugen jum 5(b(irunb."

„9Jei)men ©ie bie öac^e fo ernft?" fragte iHeinl)art,

ber ie|t aufmerffam mttrbe. „@ie Derfprad^en fv^ ja ha*

maU iti meiner 9(bretfe ben (eften @rfotg von S^rer 8e«

Ijfanbtung.''

„2öei( td^ hoffte, fie mirbe \\d) meinen 'lsor)d)riftcn

fügen, bie l^auptfäc^Iid^ auf $Hul^e unb ^urüctgejogenl^eit

^inttuödefcn, unb fte t^at ba§ ja aud^ anfangs; aber feit

bie ^odjifaifon begonnen l)at, ftürmt fie ftd^ mieber in ben

Strubel ader mögltd^en ^erftreuungen. Sßod mar bad

Ijcute tiiicDir für em lui^! ^Ini JJioi\]eu auf ber S3runncn«

promenabe Id^t 3}^t)(abi) fiel) von aüer 'il^elt ben 6of macben;

bann fä(}rt fie ftunbenlani] von einem Sefud^e jum anbern,

ift ^eute mittag bei ber Trauung @onne4d, unb aU mir

vcn Surg^eim aufbrechen, mirft fte ft(b aufs $ferb unb

jagt mit einem gan^^en ©efolgc oon Äooalieren in bie

33erge. fici ber ^)Üicffeljr l)ai fie luieber grofeen (Empfang

unb nad}tä ift bann natürüc^ von Schlaf feine ^ebe. ^Da

merben bie ftärfften Betäubungsmittel gebraucht, um nur

ein paar Stunben 9iul^e gu f(|affen — gel^t baS no^ ein

l^albes ^a^r lang fo fort, bann ift ba9 Onbe ba, unb

melc^eg @nbe!''
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(^^rroalb l^örte in fteigenber öetroneul)eit ju, er ^atte

ftd^ auc^ täuf(j(|en laffen burc^ bie ftra^Ienbe ^rfd^etnung

ber frönen %tau, bie nur Uebetmut tinb Meitdluft

atmen ^ä^xtn, unb \)a\ii(\ fragte er: „§aSen Sie benn

unrflid) feine Mad)t, ba em^uäieifen? ^i)xt ürjtlid^e

aiutorität
—

"

„^crfagt in biefem gaK ganj. l)dbt i^r rlicf*

f)ahlo^ deseigt, lool^tn bied Men fül^rt, id^ bin graufam

aufvi^tig gen>efen, aber ba l^tlft n»eber SBamen nod^ 3)r0^en.

©ic gibt mir äl^nlici^e Slntroorten wie ©ie oorl^in! 2ßa§

liefet haxanl Je e^er, befto beffer! Slbcr roaS Bei ^^nen

eine augenblidtlid^e^erftimmung ifi, aus ber 3^)^^ eneigijd^e

Statut ftc^ fc^on in bcr nä(5ftcn ©tunbe roieber aufrafft,

baS ift bei i^r bitterer @mft. @d ftirbt |td^ nur niii^t fo

leicht, mie pe glaubt, unb bann broF)t bei biefer furd)t«

baren 'JZeroenüberreijung baä fc^luumfte — ber Saljufinn

ober ber Setbftmorb!"

„Um ©otteä mitten, ^oftor !" fagte liHein^art erbleic^eub,

,;bad ift ia eine entfe^Ucifte ^rop^ejeiungl"

„Sie fid^ aber leibet erfüCen mirb, menn nid^t noii^

in le^ter ©tunbe eine rettenbe §anb eingreift. ^6) ^abe

(Sonnecf beftimint, feinen (I*inf(u| geltenb in machen, unb

er ^at cö auc^ rcblic^ getrau, aber es mar umfonft, fie

^ört aud^ auf i^n nicbt me^r — unb ba ^cAt ic^ an «5ie

gebadet 1"

mid^?" fu^r S^leinl^art betreten, beinahe unmiUig

auf. „ll>ic fommcu 3ie baiauf"^"

^er 3Ir^t ritdte feinen ©effet um einen 6d;ritt nä()er

unb beimpfte bic Stimme, alö er fortfuhr: ,r^un, id^ bin

ja bamatö bei bem SueU mit ^arwoob ^^x ^efunbant

gemefen unb eS ift mir fd^Iie^üi!^ fein @e^eimnid geblieben^

mas bie Seranfaffung baju mar. S)er Sorb fal^ in J^^nen

öuö ü^xo^^u ^inberniö feiner ^Seroerbung, unb mo(;t mit
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9}ed^t. Wim fprad^ ja aud^ Berettö in bet ©efeUfd^aft

von .Hairo über bic 33or(ieBc be§ gräu(ctn§ t)on DSmar
für Sie. 2öaä fpäter bajiDifd^enftetreten ift, werben Sic

roo^l am beften mffen, aber bin ber Meinung, ba^

@te ber einj^ige Wenfc^ ftnb, bev ie|t tio(| (Etnflu^ auf

2ab9 ^amoob M "

(^IjiiDult) ^atte bie Hrme uerfdjianU iinb \al) \ux\tcx

gu 53obcn, enbltd^ fachte er halblaut: „Sie finö im

^crtrüm — baä ift uorbei — Icingft Dorbei!"

,,S)ad fäme bod^ auf bie $Tobe an. @ie foUten bie

nuv einmal feigen, voxt id^ fie leiber öfter fe^^ mm
i|r bie 9Ra8fe »om ©efid^te fäEt, roenn fie crfd^öpft gus

fammenbrid)t unb mit aH ben Seiben täinpft, bic bereite

ber Slnfang vom (Snbe jinb. ift bod^ ein Sammer,

ba^ bied fd^öne, reic^begabte C^z\6)öp^ vettungdloS bem

Xtntetrf^nge oerfallen foU. &)t id^ baiS gulaffe, moSte id^

menigftend no(^ ball Se^te verfugen unb 6te |uv ^ilfe

aufrnfen — je^jt tl^un Sie, looö Sie müml"
^leinl^art gab feine 9ltitmort, ober aud) ber öofrot

bmc^ ab unb fagte, |u feinem alten poialen Xon gurüd«

fel^renb: „^a, ed ift eine ^ottedgabe, wenn man bad ^(ent

^at, bad Seben leidet su neljmen. 3<l ^
gehabt unb meinen Sangen werbe id^ ba8 aner?siel^en. —
^od) iua§ ift benn ba§ für eu^ ;Iiufitanb ba im 3alonV

21^ )o, 3}ii)lab9 geE)t felbft an bcn J^^i^t^^' .kommen Sie,

ß^rmalbl 3!)a§ bürfen mir nid^t oerfiüimen. Sic (a^t

rt(^ nur anwerft feiten i^erab ba^u, aber 6onne(l fagt, fie

fl>iele meiflerl^ttft.*

3m Salon mar iu ber 2{)at alleä in Bewegung ges

raten, ^^n^^ibe ^atte ben ftürmifdjen Sitten nachgegeben

unb mar an ben glügel getreten, unb fofort fc^lofe fid^

ein bi^iter ilreig um fte. SlUed brängte ^eran, unb bann

trat atemtofe ©tiOe ein.
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2ahx) ^aruioob ^pklit aKerbini]^ meifter^aft, nid;t

toie eine 6aloubame, foubevn tDte eine iiünftlerin, unb eil

toav aucfi ntd^td ^m%^UmM, ivad fie il^ven Su^övent gaB,

fonbern freie $l^antaften. 3)a mogte ein beraitfd^enbe^

3Reer tion ^önen ouf, aBer es war ein fturmbenjefltes

üJieer. jac^te unb ftürmte ba^in im jä^en 2Bccf)fef,

je^t fd^ien eä jubeln unb aufvijaudjjen in glü^cuoer

Suft unb bann roieber flagte e§ in büfterer ©d^roermut,

€8 ^ieU bie ^ui^över wie in einem bäntonifd^en Sann«

!^ ber !Rä]^e be§ ?^(ü<|e{d <^aB ftd^ eine (etd^te Se«

TOec^uu^ tintb. .*nciv von :lkxHn uuD bei ;lkrou machten

artig bem eben l^erantrctenben @^rn)alb ^lau, er ftanb

jejt in unmittelbarer -J^ä^e. 3c"öi^^ w^^r aufmertfam gcs

»ovben, ein fiüc^ttger fiel nac^ jener ©eite ^inüBer,

aBer fte fpielte n)eiter.

SBieber Btanfte eä auf unter i^rcn ^änbcn, uott ®Iut

unb Seibenfcftaft, bod) jo^t rang fic^ etroae barauS empor,

ba^ fein :^ieb, eigentUd) aud) feine ^JJclobie mar, eine feit«

fame, frembartige 2öeife, bie unenbtid^ einförmit^ unb un«

enbHd^ fd^roermütig immer nur biefe(6en ^öne wieber^olte.

(Srft taud)te fte nur in einzelnen verlorenen jltan^en auf

uuö ging roieber unter, bann luurbc fie immer flarcr, immer

beutltc^er unb enblirf) hcrrfrfite fie affcin unb me^te hinüber

^u ben erftaunteu ^uljörern luie eine (^prac^e aug einer

gang anbem äBelt.

Stur )wet gaB ed, bie biefe 6^ad^e nerßanben, bie

jene ^etfe fannten, unb al^ fie je^t mieber ertdnte,

langer, langer ä^it/ ba uerfanf ben Beiben ber Uditftraljlcnbc

©a(on mit all ben ^JJenfdjeU; bie i^n erfüllten, unb fiatt

beffen taudjte ein anbereS S3ilb auf: bie fd^immernbe glut

eines möd^tigen ©tromeS im legten ^Bglan^ bed fc^eibenben

Xaged. $DrftBen am jenfeitigen Ufer ragten bie ^almen

unb ein langer 3w9 ^on Äamelen fc^ritt langfam bal^in,
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j' c fdjarf unb bitnfel fic^ abf^eBenb oon t>em lidjtcu .Hbaiö«

. ^ .

Iiiiiunel, muijrcnt) auf bie ferne 3i>üfte »jeidjc graue "iDämmcs

ruug nieberfant Unb üom '^orb besi <^c^iffed, bad Iei(e

auf iener fd^imntemben §lut bal^ingog, erflang bie uralte

SBeife, einförmig unb fd^mermfttig, wie fte fdjfon oor Sa^r»

taufenben ()ier etftungen n)ar.

,
©ic tt>cl)te ()crüber in ben $almengarten, n)0 ein

junc^eö glücflid^cö 2öefen mit bunflen
, fe^nfüc^tigen

Wugen bad ^aupt an bie ^ruft be§ (geliebten ^anned

lel^nte, unb wo biefet ilRann {t(| meberbeugte, um baS

SBort audj^ufpved^en, bas fie einen fottte für bad fieSen.

Seife unb fem uerflaiiß ba§ Sieb , aber auS jener

ireidjen ,
tröumcri)djen ^iimiucvuncj fdjien eö I)eran,vi=

{c^n)eben, iDouon bie beiben träumten , bad (tro^e, ba$

grengenlofe (^lü(f, unb i^nen )u naiven mit feinen leud^«

tenben 6(|mingen.

%\t ^etfe brac^ pIö^Hc^ ab, mie mit einem fd^neiben«

bell 'JJiifclaut, i]vclle, witbe 3^öne juaeten barüber ()in, fo

bafe bie 3Hl^j>fer faft erfc^rafen, unb mit einem raujd^enben

gortiffimo fd)lo6 baS Spiet.

£ab9 äRarmoob er^ob ftd^ unb man umringte fte oon

alCen Seiten mit lauter ^emunberung. ^an fanb biefe

^rt ju fpielcn originett, geiftreic^, blenbenb unb fanb nirf)t

2öorte iienug, um fein ©ntj^ücfcn unb feine SBetjeiflerung

üuäjufprcc^en. ^^naibe lächelte, aber es gudte babei wie

gerbet ©pott um i^re Sippen. S3ilbeten fic^ benn biefe

2)lenfd^en mirfUc^ ein, man ^abe für fie gefpieU? SDer

eine, bem ed galt, fprac^ fein S&ett ber ^munberung
unb mad^te luui; itinen 3>CLjiui), jidj iiafjcn, er Dcrfjarrte

nod; immer an feinem ^-ßlat^c, aber er fu()r inic auö einem

Jraum auf, als ^ofrat Bertram, bcr [)inter il^m ftoub,

halblaut fagte: „3^r Spiel ift mie fie felbft — nerod«

unb franfHt ftberreijt 9BaS mar baS mieber ffir ein
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jaM ^hhxt^zn utib für ein witbev ®d^(u^ @o eiwad

Dei)tti;t man ja ijai nid)t!"

„9?ein, Sie fönncn eö an&i ntc^t tcrftcl^cn/' neifcMc

3icin^art crnft, „aber oie l^aben red^t" — er brac^> plö{«

li^ ob, unb bem ma^nenben ^Itd bed ^r^ted begednenb,

fe^te er leife ^tn^u: „^d^ n>iO[ e$ nerfud^enf'

n)ar beuitö fpät qeiuorben unb bte @äfte ber £ab9

Stairrooob fingen an au^ubre^^en. (Sinet na<j^ bem anbevn

trat l^eran, unt fid^ p mabfd^teben, e9 mürbe ftiKer nnb

leerci in iicu ^U^^n^cnDeu :)^Tiumen. o^i^^^^^^' idjritt gcrabe

burrf) ben Salon, a(g aud^ ©^rroalb jic^ i^v nal^te, um
^b{c^ieb nel)men.

„S)arf id^ mir bie @^re geben^ S^nen morgen mittag

meine älufroartung mad^en, 'Sfttfia'^V fragte er in ge«

bfimpftem @ic faf) i^n etmaS Befrembet an,

„Stuum öcnn fo förmlid^? @ö kbarf boc^ feiner

Slnmelbung. Sie fint» mir immer luiflfommen/'

„Slber irf) barf iöol)l laum barauf rechnen, Sie aUein

gtt finben, nnb biefe ®mft möd^te id^ mir erbitten/

,,^ffein? ^aben mir un§ mirftid^ nod^ etmaS

fagen?" fragte mit bitterem Z\K^tt.

„^Isielleic^t boc^ — barf ic^ auf bie (Erfüllung meiner

Söitte Ijüffen?"

,,^a @ie es fo feierlich verlangen, merbe id^ mo^C

bie erbetene Xubien^ bemidigen müffen, aber baS fann

fc^on f)eute gefd^el^en. 3n einer S^iertelftunbe werben bie

©äfte fort fein, bann bin id) allein."

5Rein^art marf einen Slirf auf bie Ul)r, bie bcrettc>

auf ^Utternac^t geigte, „^^äre eS nid^t beffer, ^i^lab^,

menn id^ morgen —

^
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„^tin, mt mii mm unb toie td^ bann in Sinfpvuc^

genommen bin. ^eute ftnb wir ungeftört, bleiben 6ie,

^aö mar lüieber bcr l^crrifc^e, üf»cniüUic^e ^on, mit

bem i'abi) jDiatTüoob ftelS über ifjrc Umtiebung oerfügte.

^Hetn()art l^ötte i^n freiließ gum erftenmal. oemeigie

fi(^ tinb Uat luxüä, aber fein SYuge folgte ber fd^bnen

3frau, bie fic^ nad^ bem fur^ unb leife geführten ©efprädj

lüicber gu ben anderen Gräften TPanbte.

ga, fic it)av bknbenb \d)on, al§ fie ba unter bem

Kronleuchter flanb. S)aö ber Äerjjen {pielte in ben

fd^meren g^^lten bed mattgelben Sltladgemanbed unb blifte

in ben loftbaten gumelen, bie ^ald unb SCrme fd^mücften.

^er ^errlid^e Kopf mit bem BläuHd^ fd^margen $aar unb

ben bunflen 3(ußen ^ob ftd^ fo ftolj unb fiegesBeroufet unb

bic Sippen lächelten, bie klugen ftra^lten, bie ganjc Grs

fc^einung war me au$ £td^t unb ®iani gemoben. Slber

ffimffavt^ ^licE mftt je^t gefc^&rft, er fa^ bas neroöfe

3udten biefer Sippen, ben ficbcrl^aften ©lang biefer Slugen,

baö Unnatürlidji', Xranipiljaftc in biefer fpruiDcIubeu :^eBs

f}afti(^feit. ^oiuof}!, baö 2Jiorp^ium t^at feine ^c^ulbig?

feit — aber wie lange noc^?

@ben oerabfc^iebeten fi(| bie le|ten @äfte, lu benen

^evt oon Setben unb ber Saton gel^brten. €ie mtm
Dor^in um bie tlnter^aUung mit ber afrifanifd^en Serül^mts

5eit gcfommui unb roollten ba§ nun nadjljolen.

„2öir gc^en rool^l jufammen, $err ^^rroolb?" jagte

Serben. ,,Unfev iüBeg fu§rt an ber Sida bed ^ofrat^

oorbet^ unb menn Sie und geftatten

,,$err d^malb bleibt nod^ f)ier/' fiel 3^<ti^^

„Tdd)t iDa^r? lüoHten ja md) von alten ^rinnerunijcn

plaubern."

„tLf^, bann bitte id) um ^ntjc^ulbigung/' nerfe^te
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$l)Ciöen gcfc^meibig; aber er iued)[e(te babei einen fc^v bc«

beutfamcn S3Ucf mit feinem 5^^""^^- ^'^"^^ f^^^^^^^ ^^^^

tnetfmüvbig intime ^efanntfd^aft su fein, tiefer rifaner

l^dtte unglaublid^ed ®(ü(f Sei SR^rabt), bie fonft i^re ganje

Umgebung mit fouoeräner ©(eid^gtiltiöfeit be^anbcttc.

@f)iiimlt) fa^ biefen :^Iicf, ber fein SBIut in iBattung

brachte, lunjelte bie ©tirn unb fagte, alä jene auc^

^efiangen, mit unterbrüdter ^eftigleit: „^c^ tl^at bod^ mol^l

unred^t, %u bleiben, SR^tab^!"

„Seö^atb?" fragte fle nac^läfpö. M in einen ©effet

werfenb.

f,^}^di eo nüfjbeiitct tuerben fonn. ^d) füvcijte, ba

»itb eben eine Klat|c^erei ^inauoi^etragen^ bie oieUeic^t

morgen bie älunbe but(^ ganj ^vondberg maä^t**

„$a6en Sie witHid^ unb Suft, ft(| um ft(atf(^eten

flimmern?" fragte einem »erfic^tlic^en

Stc^feljucfen.

„^Äenn ec 3ie betrifft, aHerbingö."

„^m, \ö) ti)ue ed nic^t. 'Bad fommt'd barauf an,

mad fol(j^e Stutten benfen ober fc^roa^en!"

„Unb bo<3^ umgeben @ic fic^ täglid^ mit fofdjen bluffen?"

,/i)3lein ÜioU, mau braucht bod) ein 63cfülgc, menn

man in ber ®clt auftritt, 'Bd)kppcmi\ii]cx\} finb bieje

aJienfd^en gut (^luig. ^enn fie läftig werben, oerabjc^iebet

man fie einfad^.''

lyUnb bann räd^en fte fid^ burd^ bie giftigfien Ser*

(eumbungen. ©te fofften bo^ ntd^t fo g(eid^gültig fein^

gegen baä Urteil ber 'Mdt, ^i)la\>\)."

„1)a§ Urteif ber iBdtr .ßenaibe Tadjte taut auf,

aber eä mat ein ^arteö, ^ö^nifc^eä Sad^en. „foahm 3ie
etma nod^ ^efpeft baoor? bin lüngft fertig bamit -

3d^ lenne fie i^ur ®enüge, bie groge 5lomobte, bie mir

und ba itag für Xag t>orfpie(e)i, unb bie im ©runbe fo
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Ütmlidj uiiD aiuuiäUid) ift. $ßer nur oerftefet, ux

l^eurf)eln iinb fid) [)inter bie foc^enannten Sfnftanööittieii;

HU oerfctjaugeu, bei* barf jic^ aUeä erlauben, aüeö, uub

wirb geel^tt unb gepriefen. ^ev wagt, ft«^ frei unb

^ff^ SU neBen, wie er ift, bet wirb i»er^öl^nt unb «er«

läftert, tnirb ^el^e^t unb gequält. 2)a gibt eS nur ein

^Jiittel, mau mufe biefer (^5cfellfcf)aft bcn 5yufe auf beii

3iacfen fe^en unb if}r seige«, loie tief mau jie oevac^tet —
bann Beugt fie ftd^l

'

(10 war ein ^u^hxu^ furchtbarer 93itter!eit, ben @l^r«

walb nur ju <^ut uerftanb. @r wu^te ja, wie man in

bcr englifdjen (^c)cUid;aft über l'abi) l'^anucot) mteütc,

roufetc, ba^ fie naljc^u au&ijefto^eu mu auQ bcn .^hcifcix

i^reS (^ema^lS. ^^^e^t lieg fte aud; i^m gegenüber bte

^SRa^h faOfen, bie fte t>ot ber ä&elt trug; aber wad war

aus bem garten fanften ^Diöbd^en mit ben c^ro^en fel^n»

füdjtigen Sfugen geworben! @S traf il^n wie ein SSorwurf.

„Unb bod} leben 8ie freiwillig iu biefer 5föelt, bie

6ie )o tief Derac^ten?" fragte er eublid). „^oc^ uer«

je^ren Sie fic^ barin 1 Bertram ^at mir erft oor^in biefe

^efürd^tung audgefproci^en."

mein 5£^rann, ber ^oftor! $at er wic^ aud^

Bei S^nen uciiUuj;, wie bei 3oiincd.' ^a, bicicr lieBenS«

unirbige, luftii^e Mofrat fann Der^mcifclt ernft fein, lüeun

er ben ^r^t ^erauolcljvt. Üx ängftigt mic^ oft graufam

mit feinen büfteren Prophezeiungen.''

,,Unb errei(|t tro^^bem nichts bamit, @ie folgen feinem

Slate nie."

„'^d) iann uidjt!"

„i^d^ fann nic^t!" wieber^olte ooßer

^eftigfeit, inben^ fie auffprang. „^v roxU mich einm
2:rappiftenbafein oerbammen unb bad ^altt ich ^^^^
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tral^nfinnif^ bobei geirorben! — llommen Sie ^inauä ouf

bie r^tvanba! ift erftidenb \d)tt>üi \)kx, id; mufe einmal

im ^xtizn an\aUnml"

3ie fc^ritt nad) bcr 33a(foittfiiir, bie auf eine mit

iDübem SBSein umranfte ^Beranba führte, ed toar in ber

%^ai nod^ fe^r ^eife im 6a(on, tro| bet weit geöffneten

gcuitci. Xiaufeen umfing bie beibcn bie iui)U lueicfje

9iad)t(utt in i^rer föftUc^en grifd^e, auc^ Dlein^art atmete

auf, als er inö greie trat.

ßvon^betg iat^ bereits ftitt unb finftetr ba, nur ^ier

tinb boTt fd^immerte nod^ Sld^t in einzelnen Sfenftem, aber

übe? ber bunflen @rbe leud^tete ber Sternen^tntmet in

feiner funfelnbcn ^irad)t. mar fo gan^ aubcvo a(§

bamalä auf ber Xeiraffe bes Csmarfd^en cV^aufeä, wo bie

beraufd^enben Tiüfte au€ bem ^almengarten emporftiegen

unb fernl^er ber 8tra|enlärm ^airod braufte. ^ier toax

aKed fo ftin, fo ernft unb feierltd^. 3)tin!el unb mäd)tig

Blirften bie ^iiefengeftatten ber ^crge in baä If^ai nieber,

unb im matten Sternenöfanj fd)immerten bie 3c^nccfelöer

bort oben. (^^ mar eine norbifc^e Sommernad^t in i^rer

ganjen ruhigen 04)dn^eit.

2ab9 ^anooob max an bie ^rüftung getreten, unb

(S^rmalb ftanb einige <Sd^ritte entfernt: aber in bem ge*

buiiipfica i'uljifdjcin, bcr bnrd) bie (i)Ia9t^üi auf bie 33eranba

fiel, er|d)ien bie ()elle (^ieftalt in bem Sttlaoi^etuanbe, mit

ben Sumeten unb Spitjen faft noc^ fc^öner atä voxijin im

bienbenben ^lan^e bed Kronleuchters. 6ie ftanb ^ur ^älfte

abgemenbet unb ed »ergingen !iRinuten, o^ne ba| ein 9Bort

gefprod^en mürbe, enblid) Jagte :Keiii()art halblaut: „B^n^ibe

— marum fpielten 8ie ^cute i^erabe biefc 3^eife?"

)Bax eö ifjr 9?ame auf biejeu X'ippeu ooer ber 2on,

mit bem er auSgefprod^ien mürbe, S^naibe i^udte leidet au«
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fammen, fie toanbie {iö^ langfam um, aber t|te äCntmovt

flattft in bitterem ©pott: „flennen 6{e bie ^JJielobic mirf-

iiö) nod^? ^cl) glaubte, 3ic l^ätten fie länt^ft t)crc<cficn."

6r fam einige Sd^ritte nä^cr unb [tanb je^t neben

i^r, fein Xuge fuc^te bag irrige, als er, ol^ne auf ben

@pott p ad^ten, fottfu^t: „B^naibe — id^ l^abe 3|nen

bantafS mljt get^an —

"

„'^al" fagtc ]ic mit Ijcibci :ilu[iid;tu^ieU uub es lag

etnjOö lüie ücrfiaftener (^xoü in bem '^ijorte.

„Sar baä meine Sd^ulb allein V 6ie miffen eö ja,

was ^wifd^en und trat. Sl^r ^ater —

"

,,^ein Sater war gu gewinnen unb id^ mar febem

Mampfe bereit, aber Sic moUten ja nid^t um mid) lampfcn,

rHeinl)art. 6ie mollten nur ^linauö in bie ?|reiljeit, in bic

:ißeite unb ]\d) bad Üilucf erjac^cn. $aben ^ie eö benn nun

gefunben, bie^ unerme^Ud^e (^iüd, :j^^tt lodenbe minfenbe

Sota ^Organa?"

„ffJem!" faßte ^(^rroalb fd^mer unb buntpf.

„iii\o and) bort nid^t, in 'Ibuftcu imb Uiiualbcv!!

!

^d^ ^abe eö gefud^t in bcr 'Belt, unter ben ^[Renfdjen,

aber ba ift'e aud^ nic^t. ^rö)ten t5ie ftc^, mir teilen bad

gleiche £od."

„Unb @te l^atten längft fd^on bag 2od über 3l^t

6d;idffal gemorfcn. Ben^ibe — wie fonnten 6ie fid^ einem

3Warmoüb ju eigen geben!"

6ie fa^ i()n nur mx, aber in biefen groBen büftercn

Sugen lag bie ^ntnjort, lag ein fa fd^merer Vorwurf, ba^.

er mie ein ^ulbbemugter bad ^aupt fenite.

lieber trat eine lange $aufe ein, bann rid^tete fi^

^üX>\) DiaiiiiüiVD ciiipor, mit einer fo Ijcftigen, jäl^en Se»

loegung, atö iPoUte fie irgeiiD etuuio von fid) juerfen.

„^a finb mir micbor mitten in ben alten C^rinne^

rungen unb in ber alten Sentimentalität!'' fagte fie mit
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jenetii ijarten Vad}cu, biv^ bem Dl^rc uief)c tfjut. „Unb

mix betbe foQten boc^ tängft bnrüber fjinaiiö fein, 'il^'ir

finb ja alt unb oernünftiß geworben, o, fo fe^r oernünftigl

Unb ü3tigend l^a6en 6ie mir immer nod^ ntd^t gefagt,

meS^atS @ie btefe Unterrebung münfd^ten. 9Bo(Cten @te

mir cttuaS mitteilen?"

„^etn, td^ rcolfte nur eine ^itte an @te ncl;ten —
3c»ftii)e, um ©ütteö lüiUea, was ^aben ©ie, roaö ift gl^nenV"

3enaibe ^atte plö^lic^ mit beiben ^rmen bie ^rüftung

umflammert, als moKte {te ftd^ barait feftl^alten. ®ie

fc^manfte ttttb märe ^u 9oben gefunfen, menn SVetttl^art

fie md)i xa\d) umfai'U Ijuae. $alb beniufetloö, mit c\Ci

fc^loffenen Hnqen lag ftc in leinen 9(rnien, i^r 3lntlifi

mor jur l;otenfarbe erbiaf^t, bie ^ruft rang fc^roer unb

angftoott mö) %im unb bad $er} ^»od^te in fo milben

nnregeCmä^tgen ©dalägen, ate tooUtt tu jjeben StugenBKd^

ftitte fielen.

baueite freilid) nur ^Dlinuten. 2ll§ (S^riuüiD fie

}n einem (Seffel trug unb barin nieöergleiten lie^, fci)lug

fie bereite mieber bie klugen auf unb if)x SUtf traf ben

beiS ^anned, ber fid^ angfinoß über fie beugte.

„3d^ mitt §ilfe rufen/' fagte er l^aftig. „3d^ roerbc

bie .Kammerfrau —

"

SenaiDe fd)üttelte ben ^{opl unb eine matte Bewegung

i^rer §anb perbot i^m bas gorteilen.

„^flün — niemanb! (Id ge^t ooriiber — id^ meift e^V*

(Ed ging in ber 3$at vorüber, ber 3(nfaS fd^manb

faft fo fd^nett, wie er gefommen mar. ®ie garBe feierte

in if)r 5lntlit5 äurüdt unb ber Sttem uniröe ru^ig. (S^r?

roalb ftanb ftumm unb finfter neben i^r. Sßenn er loirflic^

no(^ an ben Korten bed %v^U& gej^meifelt l^ätte, ^ier fal^

er ben ^emeid.

„§abe ic^ Sie erfd^redt?" fragte mieber
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mit «offet ©clBftBel^errfc^uni]. „(Ss ift nic^t »on SSebeu«

luiui, idj madjc fold^e 2(nfätte oft genut^ rurd)."

,,llnb ein foldjer 2(nfafl wirb Sie fcblieBfic^ töten!"

fiel er ftürmifd) ein. „Sie oernic^ten jid) ja mit biefem

2ibtn, bad @ie für 2;ag ftt^ren, @te ^ören auf leinen

9)at, feine SEBatnung unb mad^en ed Syrern Sltste unmög«

(iij^, ®te retten. 3^naibe! Aönnen 6ie fi($ benn

nid^t fc^onen?"

„%üx wen?" fragte nc ^erb. „^^ieUeic^t für 2oxh

^arrooob? gd^ l^abe ben iHiaan, ber mein ©atte ^ei|t,

Raffen gelernt, benn er ^at mid^ nur gequält unb gemartert.

!Rein Ätnb ift mir genommen, eS fennt bie !0lutter nid^t

einmal mclir, umn Inuei ift tot uaö i);c JJienfd^en, bie

mid} ta(^(idj unu^eben, möd^te id^ am liebften mit bcm gu^c

t>on mir ftofeen. ßinen greunb i)üht ic^ noc^, einen einzigen,

aber ^onmd f^at ja je^t fein iunged äü^eib, fein neue^

mU, ba bleibt für mid^ l^öd^ftenS bad ÜRitletb übrig,

nnb id^ miK fein ^Witfcib. ^6) mU aud^ baS Seben nic^t,

bas fid^ fo übe, fo enblo^ vox mir ou§bel^nt roie eine

^üfte, ic§ lüeijj eö ja, bafe idj) enbUd) barin üerfd;mac^tcn

unb t)erberben mug! @S iof^nt auc^ gerabe ber Wü^e,

{t(^ bafür gu fd^onen!"

„!Run benn, fo t^un ©ie eS um meinetroißen!"

^§ (\\r\(\ wie cm ^'^dca Duidj i^ie (^eftalt ber furdjt«

6ar erregten "^i^au, \l)x 3(itae licftete fidj grofe unb fragenb

auf ©r^rioalb, ber fid; je^t ju il}r nieberbeugte unb Icife

mieber^olte: „Um meinetmitten, 3^ii<^ibe! ^d^ bitte <&ie

barum."

Iba ful^r fie auf unb aus i^rer Sruft rang e% fic^

empor mie ein ^löeljciuj. „S'iein^art — marum I^aft bu

mic^ bama(ö üerlafjen?"

„'h^tii ic^ ein 7f)0t mar/' fagte er bumpf. „©in

^^or, ber einem $^antom nad^iagte unb barüber bad
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Ü)lücf nid)t fa§, baä an feiner 6eite ftanb. 3e««i^«f

fül^le eä jeljt erft, n)a§ id) bir öe^^}«» k^^^f «kr lai3 nur

nid)t biejen Vorwurf auf ber 6ee(c! 33erfprtd^ mir, bem

%xfiU in folgen! 58erfpric^ mir, bies unfelige WüUl von

bir )u metfen, mit bem bu bic^ elenb mad^ft unb bad bir

noc^ ben ^ob $ibt! follft nic^t tinter^e^en, bu mu^t
leben, ^d) forbcic cü von t>\x\"

\pxad) [jeif^e Stngft au§ ben Sorten, Scnait^e

antwortete nid^t, re^te \id) niä^t, nur cm paar jd)U)erc

^i^ränen toKten über t^re fangen, auf ioeid)en ein leifed,

glüdlid^eS Säbeln bämmerte.

,,2)a§ 33erfprec^en!" roieberl^olte Slcin^ort, i^re ^O^ttb

feft in bie feine fdUioiuiit>. „Xu gibft mir?"

„3a!" flüflerte jie tauni fjovbar.

beugte fid^ nieber unb btüd^te feine kippen auf bie

$anb.

i,^anf! ^d) boue barauf — (^ute S^lad^t, 8enaibe!"

9i"9» 3^"<*ibc blieb alian. 3ie pvojue Da^ i'liuUt}

in bic ^olfter bcö Seffelö unb meuuc ; aber ^aö iimv nid)t

jeneö roilbe ^djluc^jen, baä jic^ bei ii)x \o\\\t luie in einem

Krämpfe £uft mad^te, bad voaxzn erlöfenbe ^^ränen, bie

diuf^ unb Sd^laf brachten, ^l^tänen, bie fie feit Sauren

n\d)t gemeint.

gaft imi ^Jlonate iparen oergangen, ber $0(^fommet

ging gu @nbe unb in llrondberg begann ed fttder gu werben,

menn ed auc^ immer nod^ eine ftattlic^e Qal)l Don ®äften

üufiueifen fonnte.

@o luar an einem fc^)önen 5(ui^ufttag€, in ben ^iad^s

mittagoftunben, alö gräulein Ulrite -UJaüner burd^ bie

<Btragen bed 5iurorted fc^ritt^ in ber Steckten i^ren unj^er^

trennlid^en Segleiter, ben großen ©onnenfd^irm, in ber
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Sinfen eine ^afdjc oon gleidifaüs ^^icmlid) bebcntenbcm

Umfang. %n i^rer Seite ging em fleiner ^err, im grauen

^ouxiftenanguge, mit einem fe^r gutmütigen unb freunb«

Kd^en Q^x^t ^atte ein gtofted gfernglad umgefciinalKt

unb trug einen ©d^letcrl^ut, ber ftd^ l^icr in bem notbifd^en

SBergortc etiuas touujcij auöiuüjni. Slufmertl'am I;örte er

ber ^ame ju, bie eben fat^te: „"^^ glaube, eo gibt nad)--

gerabe feinen ^J)ienfd;en, ber uic^t in Mronäberoj geiuefen

ift. l^aben im ©ommev aDe mögli(^en Kotten i^ter

gehabt, Potentaten unb SRinifter, fDltllionare unb fifinftlet,

(Jnglänber unb 3(frifaner — nun finb Sie aud^ noc^ ba,

^err üüxiä), aber bod^ moi)i md)t aU Äurgaft?"

„5^ein, ic^ befinbe mic^ ©oft fei 2)anf gan^ wo\)i,"

netfe^te ^ert ^üvi^, ber fic^ in ben ge^n

oerftnbert ^atte, nuY fein ^aat max gtau gemotben.

l^aBe eine SReife in« ©ebirge gcmad}t unb ba wollte id)

mir bao jci^i ]o melaciiaunte iivüuöbcri^ boch aucb aujeljcu,

um fo me^r, alö ^^ofrat 33crtram l)ier 53abeaiöt ift. ^c^

^ttbe if)n in all ben S^i^ren nic^t gefc^en, aber öfter oon

il^m gehört; ed ^ei|t ia, ba^ bet ^abeovt oor allen il^m

biefen fd^neKen ^uffd^wung oetbanlt."

„3a, er ift ein »grofeeä ^ter* geworben unb fpielt

bicr bie erfte (SJeige," kmerfte lllrife troden. „2)ie reid^en

unb üorne^men Patienten laufen i^m nur fo jju unb ber

§of ^at oollcnbö einen ^fkrren an i^m gcfreffen. ^lürjlic^

befam er fc^on wiebet einen Drben — bet Menf<^ ^at

von je^er me^r ®(äd^ al8 SSetftanb gel^abtr'

„od; glaube, potior 53ertram i)atu ftctö ©lüd^ unb

SSerftimb/' erlaubte firf) bcv f leine §err §u eriüibern. „dt

^at bereits einen 3iamen in ber 3Öiffenfc§aft unb wirb

{weifellog fpäter eine Serül^mt^eit werben."

„@tnb Sie nod^ immer fo oerfeffen auf bie Serü^mti

l^eiten?" fragte grauletn SRallncr, ärgerßd^ über baB SoB,
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baS i^rcm alten Söiberfad^er erteilt nnirbe. „2)ic roimiTteln

förmlich bei und in ^fondberol Bonntd ift §ier, @^r*

n»alb ift ^iev unb bte Betben fonnen Bit gleid) ^eute nad^«

mittog nnfd^raärmcn, benn C£'fjruialb mofyxt bei uns unb

©onnecf moUtc mit fetner junaen ^rau fommen. (Sie

wiffen bod^, bafe er vox fed^s ^il>oc^en flel^eiiitttet f)atV'

,,34 w^i^r ja in aUen Leitungen geftanben,

unb er l^ai eine junge fd^one %xm — ber (S^lücflid^e!"

„3ü, ba« tfl et!" BeftäH(^te Utttfe. „man htm^i
il)n nur air^iijeljen , ber 5)iann geljt untrer rcte üertlart

unb tl)ut, alö ob er mitten im ^arabiefe fäfee. 5^un, bcm

gönne ic^ e§, bem allein auf ber gangen äBett, benn er

nerbient eil!''

„^un, 6te werben boc^ aud^ Ql^rer ^rau Sd^tpägerin

ba§ ©lüct gönnen/' warf @ttrid^ ein. „"üflad) allem, roaS

td) f)örte, ift bie \ti)x glücflic^ unb eö finb aud^ brei

liebe Kinberc^en ba."

„^rei liebe 5linberd^en?" mieber^olte ba§ gräulein

^ö^nifd^. „^voo^i, brei ^inber finb ba — bie gottlofeften,

ungegoQcnften klangen auf ber meiten 3BeIt! !RatürUd^,

fie fin^ uad) iljrem SSater c3eiiUcu unb bei bcm ift von

(Ex?^ki)uni\ feine D^ebe, ber lä\>>i fie oufrood^fen mte bie

'Silben, bem ^aufe mirb überhaupt nur getackt unb

bie Suftigfeit rei^t gar nid^t ab vom ÜRorgen bid )um

SIbenb. IXnb Selma ift immer mitten barunter unb prügelt

„^ic Sröu ^ofrätin — prügeltV" fragte $err Q^üx'iä)

ganj beftürgt. ©r l^atte immer nod^ bie blaffe fleine grau

im @inne, bte vor 6d^ü(^tern§eit gar nid^t magte, bie

Singen aufgufd^lagen.

„^a, baS ^at fie (gelernt unb e3 t^ut aud^ not" jagte

Ulrifc mit ^ucifenuuucv „Slber f)clfcn t^ut e§ nic^tö,

biefe n)ilbe ^erferferbanbe tobt burc^ $auS unb (harten,
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hai einem ^dreit unb ^el^en tierge^t. W>tt |e|t ^aht

ic^ fie unter bte %nd)id (genommen unb bad <^rünb(t4.

roeif^ fd)on, lüie \6) i^nen ben 3)?unb ftopfe, ganj genau

Sie fal; unenblid^ grimmig au§ bei ber Grflärung

unb f^imenfte ttiumpl^ierenb i^re groge ^afd^e. ^eip {leine

$ert fd^ielte ängftlid^ bavauf l^tn; biefe %a\^z hat^ uweifet*

Ioi5 Derfd^iebene ©trafiiiftruntente für bie armen Steinen,

bie üieKeic^t etroaä auotjclaijci; TOorcn. (5r bciuifi mir

nid^t, iüie ber §ofrat e§ bulben fonnte, ba^ feine ^inber

fo bel^anbelt mürben, er I)aUe fid^ bod^ Ini feiner ^er«

tobung fo energtfd^ geaeigt ber Ijierrfd^füi^tigen i)ame gegen«

über unb nun fd)ien fte il^n unb fein ganjed $aud unter

ber 5"<^t*''^ 5" ^aSen. SebenfallS mar fie in einer ge«

fäfivlidien Stimmung unb .t)err ^Eric^ !annte baö nod^

von früher fjer, roo feine oere^rte ü^anbämännin moc^en»

lang einem ^uloerfa^ mit brennenber iBunte gtic^. &t

oerfud^te bed^alb uorfid^ttg aigulenlen.

„(Sd mar bod^ eine fd^öne 3^it bamald in SCegi^pten,"

Ijüb ci luieücr an. ,,^iefe ^a(meiUanb|d)aften, biefe Tempel

unb ^U)ramiben, biejes ^oit in feiner malerifc^en Urfprüng»

Uc^teü —

"

Jüm, biefe malerifd^e Urfprüngiid^feit fönnen @te

aud^ l^ier genießen/ unterbrach i^n Ulrife. ,,®ir (aben

baS fd^morje Ungetüm, ben Sld^met, im §au]e, unb briiben

in ber $öitta ber Sabi; Diarrooob fi|en aud^ ein paar von

ben braunen ^Iffengeftc^tcrn. ©ie l^at fic^ einen ganzen

orientalifd^en ^offtaat mitgebrad^tl @s fehlen nur no(^

bie Aamele, bann l^aben mir bad SSüftentanb tetb^aftig

l^ter in ^troniSberg."

„D, baö ift ja §5ci)fl intereffant!" rief (Sttrid^ er«

freut, „^a n^erbe icf) meinen ^tufent^alt boc^ ocr«

längern. ^{S^ tomme immer no(^ frü^ genug in mein
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emfameS «deim. 3dJ trage mid^ freilid^ mit gewiffett

oufunftöptanen —

"

„©o? ^Böllen 3ie uneber nac^ 5(eni)pten?"

„XüQ nxd)t, \6) bin fo oicl gereift imb fange nun an,

^u^e fernen, aber wa^ mir fel^lt, ift eine

l^äudKd^feit,
—

" $err mn^ feufjte unb blidte vtx*

fcf)ämt Soben, afo er leife ^in^^ufügte: „eine 2e6en8<

^efäijrtin."

„<Sie finb roo^l nic^t 6ci 2^rofte!" ful^r i^n Ulrite

an. ,,@ie ^aben reid^tid^ 2ll^re fünfzig ^af^xt auf bem

IRftden, ^aben fd^on graue $aare unb moHen nod^ einen

fold^en Unftnn begeben!*

„.$err 3onncdf ^at if)n bod; aud) begangen/' tjeifcljtc

bcr ftciue ^err empfinblic^f, „unb er ift jroei ^a^xt oltei

als ic^.''

„^err ©onned^ ift eben ^ert SonnedtT' ertlavte grau«

(ein ^aSner mit %a($brutf. „^er lann {td^ baS erlauben.

Stnb ©ie ein berttl^mter Sfrifaforfc^er? ^ttben ©ie bie I

„Tic'm, aber eine :Jnfd)rift Ijabe ic^ in 'J^ebeu ent«

bcdt, banialö, ai& bem fcligen ^lirofepr Seutolb bei

feinen §orf(^ungen l^alf. 34 f^^nb fie s^erft unb ber

fßrofeffor entzifferte {te bann. @ie gab un§ fe§r mertuoSe

Stuffd^tüffe über 9lamfeö unb ©eti unb über bie ^pnaftien

von —

"

@d §alf bem armen GUrid} gar nid^ts, bajs er mit

feiner von bem ^rofeffor £eutolb aufgefd^nappten Riffen«

fd^aft feiner Begleiterin in imponieren nerfu<^. Fräulein

ÜRaHner tiefe fic^ nun einmal nid^t imponieren, fie fiel i^m

ärgerlidj in§ 2ßort.

„©(eiben Sie mir mit ben uertracften 5^amen vom -

Seibe, 6ie loiffen, ic^ fann bie alten 'JJiumtcii nid)t leiben!

^Ifo heiraten mollen 6ie nod^ auf 3^re alten il^age? ^ein
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fcligev 3)2a¥ttn ^at c§ frei(id) aud^ fo gemacht, ober bafüt

ntu^te et eS no(^ im ©tabe erleben^ ba^ feine äSitme

tDieber l^eiratete unb je^t brei Sungcn f^at, bie ftd^ bcn

gangen Xag piüqcln. Xaö Ijatte er iiaoon! 9lBer iiieini

^icfj bie 5]Rttnner einmal eine ^nmmfieit in ben 5topf fe^en,

bann ^lift ed nic^tg, menn man i^nen Vernunft prebigt —
bie 2)umni|eit wirb gemacht

J"

^zn (SOtrid^ fd^nrieg tiefgefränft, er »urbe fd^on mteber

fd^Ied^t Be^anbelt oon ber rüd^ic^tstofen ^ame, bie in ben

j^el^n Sauren nid^t baä ©erinc^ftc von i^rer ©robl^cit ein«

c^cbüfet §attc, e^cr fc^ien fie gortf^ritte barin gemacht ju

^aben. ^ber er mar bod^ bebenflid^ geworben : bod ^d^idEfal

beS feligen ^ortin, „ber int ®taU noc^ fo ttmaü erlebte/'

fd;ien i^m nic^t gerabe beneibendmett.

ÜJian mar ingmifd^en bei ber 33ertramfc^en )8iaa an-

gelangt, auä t»eren (?5arten Tauter frö^Iiti^er 2ärm ertönte.

2)ie brei jungen {pielten natürlid; mieber „3Öilbe" unb

fyüttn fid^ baju mit bem nötigen afrilanifd^en S3eiraerl

atiSgeflattet 6ogar ber fleine $and trug einen Süfd^eC

von aiUn $al^nenfebern auf bem Itopfe unb bemühte fid^,

tiie allerentfe^Ud^ften ©nniaffen id)neiben, ii)ai)ieuD ei

eine fleine ©artenfpri^e alä 3}Jorbinltiument fd[)mang. 33ci

bem ^nblicf beg g^^äulein ^Jlallncr jeboc^ mürbe baS ^^iü
unterbrochen unb bie gange ^efeüfd^aft ftürgte mit lautem

^aHo ber Xante entgegen, umringte fie unb hco,ann eine

3(rt ^riegötans "i" fi^ ^erum aufzuführen. HIrife bro^te

if)iun fdjeltenb mit bem SonnenfAirm unb öer[uc§te, i^re

Xafc^e in 6id)er()eit ju bringen, aber gerabe barauf l^atte

es bie mi(be {(eine ^anbe abgefe^en, fte mod^te mo^l fcfion

i^re Erfahrungen in biefer ^inftd^t gemad^ h^ben.

„Xante tft bie llaramane," fommanbierte ber SCeltefie*

„X'ie ubeiralKu unb plünbern mir. (iinö — jmei —
brei — §urra!"
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„^una!" fc^rieen auc^ bie beiben anbeten unb bonn

ftörsten fie ftc^ gemeinfam auf bie llaratoane, bie in aller

%om gepCttnbett mutbe unb bad (Sepdd ^erc^eSen mu^te.

@§ lüurbe aderbingS nid^t ernfllid^ pcrteibii^t unb bic Sieger

fielen fcfileunic^ft über bie eroberte ^Öeute fier.

§err üllxid) traute feinen ^ugen nic|>t, aU auö ber

^afd^e, bie i^m fo gefäl^rlic^ erfd^tenen wox, aHer^anb

0Ute ^nge f^am Sovfd^ein famen. @tn gtoied $afet

6c^o!olabe, Derfd^tebene ^üten ntii llud^en, ein S^M^n
mit über^uderteu Jrüdjteu unb ^uleljt ein 33ilber6uc^. ^^ber

einzelne ©egenftanb würbe mit lautem 3vcuben9e(d)rei

begrübt unb ^^räulein U(rife ftanb babei, fa^ mit grimmigem

Se^agen ju unb fragte bann, gu i^rem Begleiter gemenbei:

,,92un, §abe id^ nic^t ted^t? @inb e8 nic^t gottlofe un<

gezogene Spangen?"

„^ie .^inber fc^einen nic^t gerabc ^iird)t uor ^hne\t

)U ^cgen/' meinte .^3err (^üx'xd), ber ma^os erftaunt war.

^^iefe f)eiHofe S3anbe ^at t)or niemanb ^"'^c^t, unb

wenn ber (S^oitfeibeiund in eigener $erfon läme, fie »ürbe ^

—

t^n au^la6)tn/' fagte baS 3fräulein entrüflet.' „3e|t feilt

eudj ui öeu Äuc^cn, böS ülnii^c iüud biö mon^en aufj

gehoben unb ba§ 5^i(berbud) c^ef}örtbem .§anfe(, oerftanben?"

^amit marjc^ierte fie nac^ bem ^aufe unb löintte

i^rem Begleiter, ^u folgen. 3n ber SSeranba fanben fte

benn aud^ Seriram unb feine ^rau, bie beim fiaffee fa^en

unb mit freubiger Ueberrafc^ung ben alten Qefannten be^

grüßten.

„$err Qüxid)l" rief ber §ofrat, i^m bie .§anb (jins

ftredenb. „^a§ ift brao, bafe ^ie 3Bort ^lalten unb und

einmal in Eroni^berg befudien. Sie ift ed g^nen benn

ergangen?"

^err @ttric^ ^attc feine §öflic^fcit cbenfo unperänbert

beroafjtt raie gi au lein :OiaUner i§re ©rob^eit. @r fprac^

ilBemer, ^i^ata imocgaua. 83
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in nioMi-^efcl^ten 'Jl^ortcn feine A'teubc über baö 3^iebers

fe{)eu am, luar cntjüdt über bas b(ül)enbe 2(uöjef)en ber

%xau ^ofrättn, gratulierte j|u ben bret ^ui^O^^f ^^'^^ ^e«

fanntfd^aft er foe^en gemad^t ^(e, unb nal^m bann ben

angebotenen ^(a^ ein.

„^Q, idj ijube il}n untcraicc-^o aufijcflfi^t/' fnqte lUritc.

itnn ßerabe uon Sivfenfelbe. Uebrigenä ift bie ©ac^e

bort abflemndSit, mir finb l^anbelscin^ geworben."

,,^raoor' rief Bertram, ,,@ie n>erben mit bem ^anfe

j^ufncben fein/' unb @IIrid^ gewenbet, füt^te er erläuternb

•^inju; „^luüi^^n DiaCfner ift m -^^ci^riif, fiel) I)ier an^^Us

faufen unb iinfere r]ud)ücrcl)rtc tlltuburßerin 511 merben —
fte fann näntlid) nic^t leben o^ne meine 3^ini^en, unb nur

um in i^rer S^ä^e 5U bleiben, tauft fte ^irfenfelbe."

„dergleichen Sd^erje verbitte id^ mir!'' fuljr Ulrile

^ornig auf. „Sic roiffcn bodj) am Beften, bafe id^ nur fort*

Q^d)t, um diui)^ im A^aufe Tjaben. .Oicr mad;t ^i)xt

''Berferfergefellfdjaft ja einen Särm, bafe mau auo ber i^paut

fabreu möd^te. 3(ber in ^irfenfelbe bin id^ ^err unb

^JDleifter, ba foHen mir bie jungen nur fommen, id^ merbe

iljuen bie 9Bei]c meifen!"

©te nirftc bräuonb mit Dau Mopfc, unterbradf) fid)

aber p[5t3lid) unb f)ordUc auf, boTin brauften im ©arten

gab e0 in ber ^^at fc^on n^ieber £ärm, bie drei i^offnunggs

vollen Sprößlinge maren einanber in bie ^aare geraten,

^anfel ^atte fid^ in oHer Sefc^eibenl^ett bie allergrößte

^>ortfon ^ud^en jugeeiguet, unb als feine 33rüber i^m

biefelbe mieber abncbmen looliton, mehrte er fid) unb jd;rie

aus uoKem A)al|e: „^aute Ulrife! Xante Ulrifel"

2)iefe fäumte benn aud^ nid^t, i^rem ^^iebling gu §ilfe

|u fommen, fte ließ i^ren Kaffee im Stid^ unb fd^oß mie

ein @toß9ogel baoon unb mitten hinein in bie ftreitenbe

üiruppe. ©ie Ijatte fid; läuijft bai piaiujd^cn ©riff an*
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%möl)nt, mit bcm g-rau 8ehna bei i^reii ö^^J^cn 5)iu^e

ftiften pflegte, unb fo fa^te fie benn je^t ben

Slbolf mit ber dted^ten unb ben @rnft mit bet Stnfen unb

fd)üttelte fie, ba^ i^nen ebbten unb (3e^en oeröinc^. Tann
naljm fie ben triump^ierciibcn 4)anfel famt feinem Mudjen

auf ben 2(rm unb trug i^n md) ber 3?eranba.

„gräulein ^DlaHner fd)eint ficfi ja (^an,^ mcrfraürbig

ueränbert p ^aben/' fagte $enr (Sfitid^, bet fic^ noc^ immer

nid)t Don feinem ^rftaunen erl)oIen tonnte. 93eiritam la^U.

„0)1^. f^c ftcßt f^f^) ^^^^rf) (grimmig qcnu(^ an, aber fie

ift aan^ uufd)äblid) geiuoibcn, unb bao I^aben unfeve Sii^c^en

jtaube gebracht. Gie ^nuft gwar ben ganj^en ^ag mit

i^nen, aber babei oevgiel^t unb oevmö^nt fte fie in ber un«

glaublid^ften SBeife unb ber $anfe( l^at fie nun uoEenbd

äu feiner 6frat)in gemad&t."

Tie bcibcn alteften 5(naben fd)icnen fid^ tn ber 2f}ai

n\d)t üicl am ber empfangenen l)ünbgreifUd)en ^ured^t»

weifung }\u machen, benn fie fingen mie bie Kletten an

ber Spante« aH biefe mit ^od^ftotem ©efid^te mieber erf(^ien

unb bem ^ofrat erklärte, er fönne ed vor ©Ott unb ben

9Jienfd;en nid)t oerantmorten, bafe er ber Seit eine fo

^eiÜüje '^anbe erjiel)e.

baS finb aud; meine jungen — bö§ ift baä

@efe^ ber SSererbungi" fagte ^ertram^ il^r freunbfd^aftUd^

pnicfenb, mol^renb ©elma brängte: „@o erj)ä^le und

bo<^ oon Sirfenfelbe, bu (iefft ja mitten in bem Sendete

bupon."

„9iun, ba ift nid)t xnd cr,^äf)Ien, bie <Sadic ift in

Drbnung," erflärte Uliife. „Tein i))iann ijaiu gunj rec^t,

mir ben Itauf antraten, bie ^efi^ung ift fe^r f>reiSmert,

bad $aud l^übfd^ unb geräumig unb gerabe fo oiet fianb<

wirtf^aft babei, um nic^t auS ber Hebung fommen.

^iorgen luirb ber Maufuertrag unterjeidjnet unb in »ier
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äl^o4)en jielje id) fjinauö. — ^a, ja, \f)X ^unc^tn, bann

ge^e fort unb fomme nic^t toieber.

^ie gütigen mad^ten grofte ätugen bei biefev äln«

lünbigung unb bie beiben ältmn erhoben fofort (eibeit«

fd;aftUd}eu 'Ii>iberfpruc^. §an}el aber, bcr nod^ auf bcm

Sc^ofec ber Xante fa)!, nal^m bie Sac^e fc^r gcmütSru^ig

unb erftävte mit großer (yntfc^iebenl^eit: „^d) geljc tiüt!"

mx\t bu bleiben laffen/' fagte ber ^atet ftrafenb.

„^te Plante ge^t überhaupt nur fort, weil fte euren Sdm
unb eure Ungezogenheiten nic^t ntel^r auSl^Iten fann.

^Benn i^r eud) in ^irfenfelbe \ü)m ia^i, m\x\t fie eud^

jur ^^ür ^inauä."

„3)a§ ge^t Sie gar nid^tä an, roaä ic^ in S3irfenfelbe

ntad^,'' rief ^äuletn Saliner, i^nt einen mtitenben ^iid

gumerfenb. „Sk gönnen 3lren 5linbem n^oF)! nit^t bftS

bifec^en Vergnügen? dlm gerabe fotten fie mid) bcfud^en

unb ben .panfel ne^me id) übciliaiipt gleich mit auf nd)t

^age. ^ann befommt er auc^ einen tIeinen ^agen mit

gwei Seesen, roic er i^n fw^ längft fd^on gemünfd^t ()at,

aber 6ie erfüKen il^m natürlid^ ben Sunfd^ ni^t, ba

fonn er lange bitten."

^an\d jaud^jte laut auf bei biefer Iser^ci^ung uub

ftrampelte vor 3?erqnügen, bie anberen beiben aber be«

nu^ten fc^Ieunigft bie (^eiegeni^eit, um ber ^ante nun auc^

«erfd^iebene äBünfd^e and $ers au legen« ^efe i^ieit

bie. Dl^ren ^n, ber $ofrat aber fagte mit ernfter ÜKiene:

„Xante Ulrife, Sie fönnen eä oor ®ott unb ben 3Jlenf(§cn

m6)t oerantmorten, raie Sie meine ^li^^ö^^ uerj^ie^en.

lege a(g ^ater feierlid^ft Verwahrung bagegen tin.'*
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nur wenig geäubert. öbern Stocf bes ^aufeö, ber

für gemö^nliii^ nic^t benu|t würbe, l^atte man, ba e§ fic^

ja nur um einen DorüBer(|e^enben 9(ufenthalt fftr ben

@onnner (anbelte, eintc^e föi^ neue (^l^epaar

einc^eric^tet, unb 5U1 pei joniulien ^k'biemuuj bco ^]jrofcf|orö

i^elmveid) loar eine erpiobte ^^sflegerin aiu^cnüiumemforbcn.

2)er ^^irofeffor war freilid^ burdjaus nic^t cinperftanbcn

bamit. (Sr ^oite tn feinem (|ren|^eniofen ^goii^mud geglaubt/

ba^ er nad^ mie oor unBefd^ränft über feine ^nfelin oer*

fügen werbe unb fie riicffidit^Ioö wie bisher mit feinen

Jaunen quälen !önne, aber Sonned machte icl5t ebcnfo'

xuij'u] aU eutjcljieöeu bie dUd)tt beö ©atten geltenb. Gr

^atte (Slfa ein für ademal von ber ']ifUge befreit, bie

unter biefen Umftänben eine bopi>eU fd^were war, fte burfte

^infort nur auf 3tunben Bei bem ©ro^uater fein unb

bann luai ^ot^ar geroöfjnlidj sugei^cii unb I}ieU cic :)iud-

fid^tslofigfeit §e(mrcid)ö in (3d)ianfen. ^e\)x a(o einmat

Fiatte er bei beft'en geiuol^iue» Ausfällen feiner %xau beu

^rm geboten unb fie aud bem Simmer gefül^rt. ^
$rofeffor war im ^Öd^ften ®rabe Beleibigt unb erbittert

baruBer, er murrte unb (^roEte ben ganzen ^ag unb

mad)ic feiner Umi^cbung baö 2tbm nnenblid) fdjwer; aber

wo eö fid) um [eine junge ©attin ^anbelte, blieb ©onned

unbeugfam, luenn er aud^ fonft bie weiteftge^enbe (Schonung

gegen ben ^ranfen übte. Qx wuftte |a fo gut wie (^Ifa,

baft ed fiU @nbe ging. .s)eCmreid^ war (ängft fdjon an ben

ficl^nftul^l gebannt unb feine Mräftc funten rafc^. 9uid;

beni 5(u9fprud)e 53ertramö ()anbe(te eö ftdi nur nod) um
2Bod)en, luenn nic^t irgenb ein 3"föCi, emc l)eftige ßr^

regung, bie bei ber ungemeinen ^ei^barteit bed ^4$rofefforj|

oft aus einem ^Rid^td entftanb, bad (Snbe fd^on frül^er

|erbeifü[}rte.
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Unter btefen Umftänben fanb man in firondberg, wo
bad (tnrei(|enb befannt wat, bie 3u^^9^80d^nl^eU beS

^errn unb bcr grau t)on ©onnerf bet^reiflic^ tinb geboten.

2ßenn Sot^or feinen üiclfad;en ik^^ie^imc^en and) md)t

ganii fem bleiben fonnte, fo fonb ein nö^erer '^erfe^r

bod^ nur mit Sabp 3Jiariooob unb mit bcr SBertramfdjen

gamiCie ftatt, felbftoetftänblic^ auc^ mit ^^tmtt>, bev nod^

in ^ronSbetrc^ ^urüdge^alten wutrbe. mar jet^t ent«

fdjicben, baji ci Dorlaufic^ nidjt in ben MoloiualDienft

treten, fontiern fid; an bie Spitze einer neuen (frpcbition

{teilen foUte, um tief im Innern 'Üfrilaö neue unb biöfjer

nod^ unbeiannte (Gebiete i^u erfd^üegen, aber bie ^orbe«

reitun($en baju unb bie Ser^anblungen barüBer forberten

einftn) eilen nod^ feine ©egenwart in S)eutferlaub.

^ie 3traf)Icn ber fpäten 9?ad^mittaßöfonne fiefcn in

ben (harten oon ^urgijeim, ber tro| feiner Xujtert)cit

^eute gang burd^leud^tet mar von bem golbigen Schein.

Unter einer ber ^o^en plannen ftanb ein ^tfd^, ber mit

Tagebüchern, 9lottgen unb ©figjien BebedH mar, unb ba«

neben la^] cui angefangene^ ^Jiaiuijiiipt. '3ouucd Ijattc

bereits bie ^Vorarbeiten ^u bem (geplanten arof^en ^'i^erle

begonnen, in bem er alt feine (Erfahrungen unb (^rlebniffe

auf afriianifd^em ^oben nieberlegen moUte*

fjfür ben ^ugenblidf aber ru^te bie SIrbett, £otl(ar

faji in einen ®ortenftu(}C jurödtgetel^nt, eine« ber ^age*

büd^er in ber §anb, au§ bem er feiner jungen ?jiau vox--

gelefen ^atte, unb fnüpfte nun eine (ändere (Irjä^Iung

baran. @r mar ein ruljiger, aber o ortrefftid^er (^rjä^ler,

menn er aud^ nic^t bie feurige, l^inrei^enbe %xt feined

SreunbeS @|rmalb ^atte, ber feine ßu^örer baS aCfed miU
erleben liefe unb fie mie in atemlofem 33ann I)iclt, folange

er fprad). Sonnecf bagec^en jeic^netc in ffaren, feftcn

^ügen ^ilb auf ^ilb, inbem er fein ^uge üon (^Ifa oer«
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roanbte, bie auf einem niebrigen @c^eme((^en an feiner

6ette, faft feinen ^ü|en fa|. @g loav ein anmutige^

$ilb, a6et ein Jrember mürbe G^d^^^u^t ^a&en, fBatev unb

^od)tcr fe^en, füv ein ©^epaai* Ijatte er bie beibeix

fcl)H)erlid) ßcfjalten.

2)ie junge grau in t)em fetten luftigen 6ommcrÜeibe

war freiUd^ eine ganj) anbere ^rfd^einung atö bad ftitte

ernfte Släbd^en, um bad @onne(f geworden ^atte. Sie

eine Änofpe, bie, nod) gefangen in i^rer grünen ^ütte,

bie eiu|tu^c '3d;oui)eit nur aljiicii [a\]t uiiD jid; 'Dann ubci

!Rac^t buftenbeu 3iofe crfd)IiefU, fo mar ßlfa uon 3ouuecf

in bcn wenigen ^OJonaten aufgeblüht. Tic oü^e f)atten

£e6en gewonnen, bie ^ugen fd^immerten in tiefem, feud^tem

(Solans, als ^aBe ein @onnenftra^l baiS ganje Sßefen bed

jungen 2öeibeö burd;(eud)tet unb eö gemecft auä einem

(antuen 4:rainn. fie fo bafaB, bie .Oäube um bie

Mniee gefd^lun^en, itn öejpannten idaufc^en ju bem ©attcn

aufbUdenb, ba l)atte fie mieber gong ben ^uilbru(f, wie

er in jenem ^inberfdpfcl^en lag, ba0 Sot^ar einft gegeic^net

unb bad nun auf feinem @(^rei(tifcl^e brinnen ftanb.

„!Run aber genug für §eute!" fc^lofe er feine Crv-

jdf^tuntj. n^h^irh bu benn nie mübe ^u^u^ören? Ginft

lag bir baä aüeö fo fern unb fremb, baj ic^ faft baran

verzweifelte, bein ^ntereffe bafür ^u erweden, unb je^t

l^abe i<i^ in meiner Keinen %xavi bad erfte unb banlBarfte

^ublitum für meine Sebenäerinnerungen."

„D, bu l^aft fo md, fo unenblid) uiel erlebt!" fagte

(Slfa mit tinblic^er ^ewunberung. „^c^ könnte ^ag unb

^fiaä^t su^ören, wenn bu mir ton bem @onnenlanbe ba

brüben erga^lft."

„^txti, bu bift bo(^ auc^ ,ba brtiben* gemefen/' fd^ergte

;i'ot()ar. ,,^u l^aft ba§ freilid^ aiU^^ mir mit ben IHuncn

eines itinoeS gefc^aut unb jal^retang war es bir gan^^
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entfil^munben, bis; id^ bie ©Yinnerung toieber toectte. Vbtx

t4 Beteue bas beinahe, benn je^t träurnft bu unauf»

]^öYtt(]| baodn unb beine ©ebanfen, bte von 9led^tö toegen

bei inir fein foQten, fliegen immer nur I;inauS in bie

aaSeitc."

„3" 3Beite!" wieberi^oUe bie junge grau leife,

toal^renb fid^ i^te ^ugen tvaumetifd^ in bie gern i>er«

loten, „"^a, fte ntu^ \d^bn fein, bie weite gro^e SS^lt,

unb lücnn bu baoon fprid^ft, bann ift eä mir immer, al§

müm id^ l^inausflieflcn über äff bie Berggipfel, über baä

^^eei, immer roeiter in bie enölofe %txm. müfetc ic^

bort etmag fud^en unb finben. ^ad — baiS n>ei| id^

nic^t, itgenb etroad Q^to|ed, ^errlid^ed —

"

„3Bie es im ^ätd^en fielet!" ergän,^te@onnerf lod^elnb.

,,©erabe mie :){ciiUjart! Xu \d)wäxmtc au6) \o, al^ er

ba§ crfte ^ÜJloI mit mir ben afrifantfd^en 33obcn Betrat,

ber luoUte eä fid^ erjagen, fein großes, grengenlofcö ©lud.

^mid^t ^at et ed nic^t, abet et ift tto^ att bet $]^ans

tafteteien bod^ ein ed^tet 9Rann bet 98it{Iid^feii gewotben,

mit einem cifcrnen SßiCfen. SRein, mein Äinb, ba in ber

gerne liegt baö ©lüct nidji, aber i6) fenne einen, ber eg

gefunben ^at ~ ^ier in ber Heimat."

„ieotr)ar!"

„äBiaft bu bad ni^t ^dten? Unb bu fennft boc^

ben einen fo genau mie id^. 9(l§ id^ bamatd nad^ @uxepd

^urücf feierte, franf, aHein, mit bcm uciniditcnoeu .Scroufjts

fein, ba|5 es mit meinem 'Iv>irtcn (5'nbe fei, ba glaubte

id^, bie ^eimat mürbe nur mö) ein (^rab für mic^ übrig

l^aben, unb fie gab mit bad pd^fte &iM, gab mit bid^,

meine (Slfa. 6ie fei taufenbfad^ bafüt gefegnet!" <SS

roe^te eine unenblid^e göttUd^feit au8 ben Sßotten, bie

im\i\c Aiau autiDortete nid^t, aber fie beugte ftc^ nieber

unb brüdte il;re kippen auf bie 4>aub i^reö -iDknneä, bod^
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et entj^og {te i^t mit einer raffen, beinal^e unwittigen

„m\a, \ä) Bitte bi(J)
!"

„^arf ic^ t)aS nic^t?" fragte fte unbefangen, „^ö^

tl^ite es bod^ fo gern."

^X&ev ntid^ iefd^ämt ed. Sinem SSatev i&it man bte

{^tib, bem ©atten nid^t. t|ufl mit me^ fnit biefet

ftnblidjcu Gljrfurdjt, bic und) immer mieber au tiaö erinnert,

it)a§ irf) fo gern üergeifen mödjte, Dajs beinafje rieiflig ^ol^re ^

imfc^en uns liegen, bafe bu bcine ^ucjenb einem 3)knne
'

gegeben ^aft, bet an bet «S^mette bei^ ^Iterd fte^t. jlann

et bid^ benn g(ü<!(id^ mad^en?^

bifk fo gut!" fagte @lfa in üBetfttdmenbet

^anfbarfeit, „fo unenblic^ t]utu3 uub liebeuoU, ic^ tjabe

nie ^iebe erfahren, feit mein armer Sßattx \taxh. 25u

rvzx^t ia, ber ©ro^oatet — bod^ id^ mu^ ie^t wof^l gu

i^m, es ift Seit"

„92od^ nit^t," mibetfprad^ Sot^at. „9BiI[ft bu mit

ni4it einmal eine l^albe Stunbe gönnen?"

„"J^ir filmen ja bereite feit ^roci <Stunbcn Ijier."

siioiined §og bie \Xl)x ^eroor unb luarf einen pc^ft

etftaunten ^liä barauf. ,3al^tl^aftigl ^un \>am nod^

ein paat SRinuten!"

„ocf; färbte nut, ber ©to^oatet etmariet midj um
biefe Ztiiitbc," fagtc bic junge ^van 55öerub. „@r ift

l^eut' nod) md reizbarer unb erregter alö fonft. 3Bir

muffen eS beibe bü^iti, menn nic^t pünftlid^ hin."

£f>tl^ard i^tim ummölfte fid^ unb er unterbtüd^te einen

Seufjer.

„3ön)ol^( uub üor aüicm bu, mein armeS Sieb!

fd^eiut oft, als luolle er fid; förmlid) bafiir rächen, ba^ ic^

bic^ gri)0tentei(ä feiner ^Ma^t entjie^e. (^ö ift jo eine f^iwere

$f[id^t, bie bu nod^ gu letften ^a\t, unb id^ fann fte bir
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ni^i abnehmen; a(et wenn bte ntüben %u(|en ba brinnen

ft<^ gefd^toffen |aben, i^m unb uns Srlöfnng, bann

fiiF)re Id) bic^ in unfer eigenes $eim nnb bann foff

meine 2kbt bic^ für aUco cntjd)aDiii;en , luaö bu je^t

nod) a^i tragen ^aft, meine (si\a, mein {ü^eS, geliebtes

mibl"
@r {ie an fid^ unb brücfte einen ^u| auf i^re

6üm: es lag etwas fo unenblic^ 3<2i^teS in feiner 3<i(t«

lidjfett unb feinen Siebfofunc^eu, bafe eö felbft bie fdjeuc

;^urürff)altun(\ ber jungen /)rt^w übcrmanb. Sie lehnte

leife bao $aupt an feine ^ruft, bod^ plö^lid^ ging e§ luie

ein ^eben burd^ i^ven gangen .Körper, unb mit einer faft

angftuoden Bewegung fc^miegte fte ftd^ feftet anben ®atten,

bev fie Befrembet anfal^.

,;l)}a^ [)a\t bu? $l?aö ift birV"

,X nid;t$! ^d) meine nur — lö) muß boc^ jeftt jum

„gvetlid^ — nun fo ge^ !" fügte 2ot^ar, inbem er fie

aus ben 9(rmen lie^ unb fic^ er^ob. ^obei fa^ er auf

unb lie|5 bann einen 2(u§ruf ber Uebcrrafd^ung l^ören.

„9^ein()art, bu bift ba? ^ao \U\)\i bu benn fo fern

unb ftumm wie ein grember?"

@s war in ber Xf^at d^rwalb, ber brüben aus ben

Xannen l^eroorgetreten war unb mo^ fd^on einige ilRinuten

fang bort geftanben l^aben modele, je^t !am er tangfam

„^di molltc nic^t ftören. ©uten ^ag, Sotl^ar — id^

^abe l^i)nm einige Sailen von Sabjj 3)iarn)oob bringen,

gnäbige grau, fomme eben von i^t." @r reichte

bem greunbe bie {^anb unb ubergab ber jungen ^rau ein

S3rtefd^cn, fie na^m cS mit einigen ^anfeäiüorten, fogte

aber bann mit einer gewiffen §aft: „Sie miifien mic§

entfctiulbigen, ^err ^^rwalb, ic^ u^oUte eben ^u meinem
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Qkoimttx, er ift l^eut' befonberd angegriffen, unb ba barf

ic^ i^n nid)t warten laffen.*

Zäunt luanbtc fie fid) nad^ bcm §aufe, ^Sonnedfä

Stucken folgten i^r mit einem leiuljtenöen cjlücfüdjeu 3(uQ'-

brucf, toä^renb ^ein^art halblaut fragte: „8te^t ed

fc^Uinmer mit bcm i|Jrofeffor?"

„fflexn, ber fo siemüd^ unveranbert, aber

bte fträfte finlen immer mel^r irnb feine ©timmung ift

meift unerträßlid) für öie Umä^bun^. ~ X)od; maö bringft

bu mir ?"

„^id^t Diel, iä) ^abe ^Jiarf)ridjten auä Berlin erhalten.

3e^t mdd^te man n»ieber anfnüpfen unb mir nad^trägtic^

bte geforberte @el6ftänbigfeit -^upieftel^en, je^t, mo es

fpät ift uiiD id^ mid^ ^ier gebunben l^abe."

„(Sie fefjcu alfo ein, roa^ fte an btr oerlieren/' meinte

Sotl^ar. „3c^ riet bir ja jum 5(bmorten, ober bu marft

gUid^ Seuer unb flamme, a(d ber gürft ^ier ben '^ian

falzte, bie (Sspebition auSsurüften, unb fagtefi i^m fofort

bie gü^rerfdjaft p."

„Unb ic^ bereue baö tenieu ^luacnblict. ^d) tauige

nid^t für ben 5lo(onia[bienft, loenigfieivo iet3t nod^ nid^t.

^6) mu6 uod; einmal bie Aici^eit foften unb mid) alö

$err unb ^enfd^er füllen bei meiner Xrup)», mo i(^ -
niemanb )u ge^örd^en ^aBe. '^d) mug roieber l^tnauS in

Äampf unb ©efaFir unb mid^ mit att ben feinblic^en

SJuutten (^erumfc^Iagcn, Die id^ fo oft fc^on ae^n»un(^cn

^abe. ^d) mu^, Sot^arl Du al^nft nic^t, wie uotwenbig

mir ba0 gerabe je^t ift."

w^aft bu immer nod^ nic^t audgeftürmt?" fragte

Bomtd mit (eifern Itopff(Rütteln. „&Uxä^ml, für bie

näc^ften '^aijvc ift bie ^ntfdjeibung nun ivfiükn unb ber

liotonitübienft bleibt bir immer noc^ für bie ^uiunft.

äi^ann reifeft buV"
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„^n otev 9Bo(^, e^er toirb ntd^t mJ^li^ fein.

ginge freilid^ lieber l^eut' atS morgen."

^te 2öorte ff außen iu äunerftcr Itnc^ebulb, imb mit

einer beinat)e uiujejtümen ^ei^egung iDarf fid; ^kinljart

in einen ber @avtenftü^U unb mufteKte flüd^tig ben Xi\d)

mit ben papieren.

Kegt ja ein angefangenes SWttnuffript. S5ifl bu

\d)on bei i^er 2(r6eit?"

ift nur bie (Sinleituna, bie Slrbeit felbft merbe

id^ mol)[ erft im iBinter beginnen lönnen. J^^be baä

gange überreife Material nod^ gu fid^ten unb p orbnen,

unb bas fann SRonate bauern."

„(Sine ntül^eooHe SCrbeitl ^c^ ^ätte faum bie ®ebu(b

bagu."

,//VÜr mid^ ift fte md)t mülieuoir/' faqte Soltjai (äd)e(nb.

„^i\(x Ijat fidj meinem ©efretar gemadjt unb geigt babei

einen ^fei; unb ein ^^teireffe, mit id^ ed nid^t fttt mögUd^

gel^alten l^abe. 3a, Sieinl^art, bieSmaC l^aft bu bod$ fd^ärfer

unb tiefer gefe^en alä ic^: bu bel^aupteteft ja fd^on vor

^)lomttn, i^r ganjeö 2Öefen läge wie in einem 33ann,

• aui^ bem man fie eriuedeu müffe. l)atteft redjt I Unb

ed toax fo füg, bted dnoad^en, bie0 6id^lodringen x>on

ben Ueffeln einer i^rannifd^en ©Y^ie^unQ, bied ^ufMüllen

gu einem neuen SDafein — id^ fitaune ed oft wie ein

3Öunber an."

^I^rroalb Fjatte cineg ber Xagebüdjer ergriffen, bie

auf bcm Xijc^e Iat3en, unb blätterte barin. @r fa^ nid^t

auf, ai^ et je^ iangfam fragte: „^u bift fel^r glüd^lid^,

Sot^ar?"

„gragft bü ba« im @mft?" Sot^arS tiefe 5lu(^en

leudjtcten uneber mie norl^in tn jener innigen ©lüd]cl;t^ieit.

„93iand)mal ifl nur, alö mülfe id) bem ^d)atizn banfbar

{ein, ben bie ^ranl^eit unb bie Verbitterung ^l^elmreic^d
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über ung tt^trft. ^^>^ne ja ben a(ten 6))ru(l^ unt>

für(|te bie Götter, tDetin {te alT^u gfttiftig finb, atnb mir

fyAen fie faft viel, mir l^aBen fte alles (^egeBenl"

„So preise jie tiafür!" faßte CSljriDuIö beinalje l^erb,

inbem er iDas ^^ud) auf ben warf imb aufftmtb.

lehnte fic^ mit oerfd^ränften Strmcn an ben i^aum

unb mertte ed gar nid^t, ba^ eine minutenlange $aufe

eintrat unb Sonned i^n fd^meigenb unb forfd^enb beob«

ad^tete, er fnl^ ftumm unb büfter in bie gerne ^inauS.

^er C^^erufene fd^recfte empor mie aus einem 2^raume. ~
,,äi>aä fagtcft bu? ^^erjeif;, \d) ^abe e§ nid)t gel^ört.''

ni^tö, aber id^ backte foeben, ba^ e8 fel^r

egoiftifd^ von mir ift, bir §ier von meinem &lüät oorp»

fd^inärmen, roä^renb bu — ormer Suncje, id) wei^ ja

länöft, wie eä um bid^ fte^t!"

„^u weifet — ?" fu^r 9ieinl)art auf; eä lag etioaS

mte @ntfe|en in bem ^iid, mit bem ev ben ^unb an*

fd^aute.

,,$aft bu mirfCid^ c^egtaubt, mir bas verbergen ^u

fönnen, mir, ber bidj fo genau tennt lüic niemanb auf

ber S!elt? Qd; l)abe e?i c^efe^)cn, rote eö in bir nuUjlt

unb lämpft. leugne nidjt, ^Jteinl)art, bu bift ein anberer

geworben, feit bu in Arondbevg bift/'

®|m>atb mad^te leinen Serfud^, gu leugnen, aber er

mar totenbleid^ geworben unb feine ;5anb frampfte ft^

um bie Se^ne be§ ©effelä, al§ rooEte er fie jerbred;en.

^ie ein ©d^ulbbemuBter ftanb er ba, wä^renb 6onned

fortfuhr: loottte mic^ nid^t in bein äiertrauen

brdngen, aber es t|at mir wel^e, bafe bu eS mir oer«

fagtefit — %vm erflenmal! Sinb wir benn ni(^t mel^rbte

alten Jr^iii^Li^'?"

„^a, wir Jinb esT' jagte ^einijart tonlos, aber feft.
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„^m beitn, fo forbere i6) mein Sreunbedred^t. 6ei

cnbli^ offen gegen mx^ — mk ftel^ft bu nttt Benöibe?'*

„Wit — B^naiDe?" CSö lauß fid; lüie ein befreienbcr

3(teni,5ug aus ber ^ruft beö 3Jiannes empor. „60 — baä

meinteft bu?"

„SBad benn fonft? ^aft fte einft geliebt. 9>amalg

fretlt^ ftanben bein glü()enbec f^reil^ettdbtanc), bein @l^t()et^

im 55orberc^runbe, unb alä nun oollenbs bein ©tolg inS

(Spiel fatu, Qah\i bu fie auf. ^ti^i tft baö toieber auf*

geflammt, je^t bift bu ganj bel^errfd^t oon biefer Seiben^

fd^aft, bie bid^ fötmUc|i oe¥|\e^rt. ^ieg Sieberfe^en ift

oevl^ängm§oo0 geworben fär bi<| unb aud^ für fie. 3)enfft

bu, irf) roeife e§ nidjt, meldte S91lad^t öertram ju §ilfe ge«

lufcu i)atV 3Bomit er eg erreichte, ba^ 3^^^^^^^^ J^^)

t)olIftänbi(^ auo ber ©efeUfc^aft jurüdt^og, ba| fie iet5t mit

einer beina[)c rü^renben gügfanifeit jeber SBerorbnung

folgt? bift eben aUmäd^tig bei i^r, aber— wad foU

baraud werben?"

„gd^ meife nid^tl Quäle mic§ nid^t, Sot^ar!" ftiefe

$Reinf)art plö^Ud^ mit milber .^efti(^teit Ijciuor. „Safe

bieö C^efpräd^ — frage mid& nic^t — ic^ fann bir nichts

fagen!"

Sr fa^ in ber X'^cA oud, atö ob er eine trottet

au6ftef)e, 6onnedf legte befd^roid^tigenb bie ^önb auf

jciuen ^^Irm.

„9^un, fo f)5re mcnitjftens, was id^birgu fagen Ijaht,

e0 ge^t bic^ unb ^enaibe gleid^ nal^e an. — 3^r Q^emal^l

ift §ter, nur wenige ^tunben entfernt"

„Sorb SRarmoob?"

„^a, mit feinem Seltne, '^d) cifuljr Ijeute morgen,

wo ic^ einen übei"rüfd;en^en ^efud) erhielt, crinnerft

bid) nioI)I noc^ be§ ^i^ieutenontö ^artle^, ber im DÄmar*
(c^en ^aufe oertel^rte?"
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„^JKarwoobS näc^ftet grcunb — gem^!"

,,(£t nal^m fpäier ben Slbfd^teb, fe^rte nad^ @ngtanb

pvfidf tinb oermäfjlte [id^. ©eine grau ftammt attd 3!)etttf<j^s

(anb unb fie bvint^cn (^cioö^nlic^ ben Sommer in ^al^j

Inirg j^u, baö 9Jiiftre|i .C^artfci; üon i[)rcm 58ater erbte.

3}ort ift ie^t aud^ tUJariüoot» alö C^aft feincd gveunbed

tinb btefet fam iebeiifaKd in feinem Auftrage, menn ev

aud^ nur einen Befud^ oovfcfiü^te. @S fotite oermutUd^

fonbiert merben."

,,Unb;iU rocld^em 3ii>ecie? (Sine 3>eifö[)nuu9 DicIIcidit?"

,,3?ein, im Oegenteif, ^Jiarwoob will bie (5d)eibung,

bie unter biefen Umftönben freiii^ nur nod^ eine defe|<

Ud^e ^otm ift. S^naibe M^t nod^ ben SRamen i|reft

©emal^Ig, (getrennt l^aben fie fic^ ja longft nnb i^r t>om

3^ater ererbter :)icidjtuiii madu fie v>o[hi\ uiiabijuiu^u^. 7yux

fte UHire eo ein (^lücf, wenn bie Äette PoUenbo f^ebrod^en

lüürbe, aber l^ianuoob fteUt eine graufame ^ebinguug:

fie fott iebem ^nfptud^ auf baS ^inb entfagen, ati(^ für

bie 3u!unft baS ift ber $reid il^rer greil^eit!"

„Unb baS roagt er einer SRntter ^ujumuten?" rief

C^^rujalb empört.

„(^x Q^iaubt eben, i^r je^t bie 5Öal^l fteUeu ju fönnen/'

fagte <5onned bebeutfam. „^d) fürd^te, eil l^at brüben in

^alsBurg etwas oon ben Sllatfc^ereien vertäutet, bie ^ier

im Umlauf finb. S^naibe ift fel^r unworfid^tig ber iffielt

gegenüber. 21(3 fic fid) auä bem Strubel be§ ©efellfrfjaftö^

(ebeuö ^urüdf^og, erfuf)r man freifid}, ba|5 eö auf ftrcngen

ärjtlic^en ^efe^I gefc^a^. Bertram formte bafür; aber bu

TOurbeft na^ roie t)or empfangen, wo man äffen anbercn

bie %f)ixt uerfd^to^, unb baS ift natürCid^ fe^r bemerft

morben. 9ÄQn fprid^t über eu<^ beibe nur gu vitl unb

id^ Ijattc bir fti/iui längft einen "i\>ini i^cgeben, weuu luclji —
bod; ba fommt ©Ifa jurüd! — ©c^on je^tV"
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(Sr ^atte ötterbingö @runb gut SBermunberung. §elm«

Tetc^ pjlegte fonft bie j[unge %xm nid^t fo tafd^ fTeisugeBen,

btedmal dbtt iam fte mit emem Sdtftrage Don i^m. (Sv

tüoKte 2otl)ax fpred^en, c§ fei ein 33rief von feinem 3Ser»

leger Qefotnmen, ber erlebigt luerben müffe. @§ lag goni

in ber rüdfid^tslofen ^xt beä ^rofejforä, üu6) über ben

hatten feiner @n!elin ol^ne wetteret oetfügen, obgleich

ev von (Eifa evfal^ten, ba^ Sotl^ar Sefttd^ von feinem

^teunbe l^atte. HBev man n>ov ed in 8urg^etm gerool^nt,

bem Seibenben in fold^en Zun^eii ftetö nad)^ugeben, unt>

©onnecf er^oB ftd) fofort. l^onbelt fic^ um baö (e^te

grofee 3i^erf ^elmreid^ä, baS eben obgefd^loffen ift/' fogte

et etflcitenb ^^nualb. «y^aS B^ttibtn ift i^m faum

mel|t möglid^, unb ba l^abe id^ bie Aorrefponben) mit bem

^erleßcr übernommen. — dl^in, H^'m^att, bu barfft nod^

nid)t aufbred^en, @lfa bleibt ja ^ier unb ic^ fomme gewi^

balb gurücf."

di^noalb l^atte in ber %^at SRiene gemalt, au^ti^

bved^en, unb fügte ftd^ mit einigem SH'^ 9\Uit; et

nal^m feinen $(a$ mieber ein, n>fil^renb Sot^ar %u bem

-JJrofeffor i}uu}. @Ifß luad^te fid^ mit bem Crbneu ber

SBüd^er unb ^apieie ju fd^affen unb einige ^Jlinuten lang

^errfdfite rölligeö (öd^meigen. 3)ann fragte bie junge grau;

„M\o @ie woKen nnS nun bod^ ba(b mlaffen?"

„3n nier aBorf;en, gnabige grau/' lautete bie ein*

filbige Slntmort.

„Sot^ar lüirb 3ie fctjr üermiffen. 34) 1^^)^ jc^oa

ie^t, raie unenblid^ fd^wer i(;m bie 2^rennung toirb."

„^od^ mo^l nid^t fo fd^mcr mie mir. Sot^ar ^at

Döllen (STfa^, idü — nie^e attein ^inaud in bie SSeite.

!Äun, %ä) ^abe fic ja je^t roiebetgcfel^en, bie alte ^eimat.

3)a Unit) mirf) baä öeinuuel) luol^l fünftig in )Ku^e laffen!"

,,^ie ^eimat ift fe^r auf i^ren beru^mteii
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&of)n" roavf ®lfa f)\n. „<B\t erhalten oft genug ^emeife

Won!"
ja!'' Hnt @l^rroo(b3 Sippen |\u(fte ein S(u9bTutf

^eibcv 'l>erad)tung. „^ie tauten Kronsberger geben mir

meine 33erü^mtl^eit ^ag für ITag §u faften. 6ie ^aben

mir eine Deputation über ben !naH gefd^icft, eine Slbreffe

Dotiert, es fel^U nur nod^, ba| fie mir bei £ebgeiten ein

Z>enfmal fe^en. (Sinft galt id) i^nen ber au$((emad)tefte

^augenid)t6 auf ©otteä treitem ^rbboben — \o änbern

fid; bie ^eiten!"

Die 'iBortc foUtcn fc^erj^aft flingen, aüein eä lag

eine tiefe ^itterfeit bartn. .Die ^ugen ber jungen ^rau

ftreiften loie mit einer ^rage fein Xntti^.

„©te »erfd^roiegen e§ tonge, ba^ $8urg^eim ^^l)xz

$eimat ift," fai^te fie. „§cl) Ijattc teiuc :^f)nung öauon —

"

uii jenen nrtd)tUd)en (^inbrud) unternaf)m/' cy-

giinjte ^knuljavt, ba fie innehielt. ,,^c^ iDurbc freilid^

babei ertappt, ^otan empfing mic^ äu^erft grimmig unb

feine ^errtn — o bitte, gnäbige ^rau, feine (Sntfcj^ulbi'

gung! 6ie moren nur in l^l^rem ^ed;t. 33er nac^td

njie ein Dieb über bie SJiuucrn in frembe ©arten fteigt,

barf fidj uid)t wunbern, wenn er aU 3Serbäd)tigcr bcf^anbelt

wirb. 5(6er <Sie wiffen ja jejt, ma^ m\6) ^erjog. (^ö

mar bo(^ immer mein ^ater^auS, oon bem id^ mic^ frei«

Hcd bSgeriffen ^atte. Sotl^ar mirb S^nen baS mo^I langft

er^ä^U f)ahtn/*

„Sot^ar l)at mir nur einigeo angebeutet, er glaubte

mo^l )um 3d^nieigen oerpfUc^tet ju fein/'

„Da gibt es nid;t oiel )u oerfc^roeigcn," fagte ©^r*

malb mit einem 9(4fei§u(fen, „bie ©ac^e mar [a @tabt«

gefpräd). ©ic l^aben nie met in ÄronSberg oerfel^rt, gnäbige

Jrau, fonft Ratten Sie woiji fuiljer jdjou uccfd^iebcne

^c^auergcfd^id)ten oon bem ,toUen iHein^art* gel^ört.

äi» teuer, (]fata lOtorgana. 84
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^alt meinen lieben 8attbdleuten, roenn nid^t für ben tSotan

fel6ft, fo bod^ füt feinen na^en Säetroanbten nnb fte liefen

tntd^ baS entgelten. ®te |a6en nii<i^ fo (ange getje^t unb

fjequäU, oerleumbct unb oerläftcrt, biä id^ fd^liefelid^ auf

unb baoon ging. ^0(^ baS n)trb 6ie fc^iueiltc^ inter«

effieren."

„^od), eö intereffiert mid^.''

..^irHid^?" ©ein SKuge traf aufflantmenb bad irrige,

böS fid) fenfte tior biefem ©Orf, n>äl^tenb pe Icife l^ingu«

fügte: „Sie finb ja Sot^aro iiddjiter gr^unb.''

„"Ja fo, um Sotfjarö mitlen!" @r fiel mieber in ben

iü^en, beinal^e fpöttifd>en ^on gurücf, in bem er biöl^er

$ef))rod^en. n^nn, bie ©efd^id^te tft 6a(b tt^äl^U, fie

:|^anbe(t von einem roilben, unbänbigen ftna(en, bet feinem

3üi^el ßef)ord^en wollte. 3Benn man in ooller ?Jreil^eit

aufuuid^ft, bei einem ^saicr, bet ben ein;^iqen ^iinqen oer*

«göttcrt, bei einet fc^madien, ;i,(irtlid)en Dtutter , ba roirb

man nid^t la^m unb id^ ^atte überhaupt nie Anlage ba^u,

<iber glüdtiid^ bin id^ gemefen in jener golbenen ftnoben*

/\eit! 3)o(i^ bie ^errlic^feit nal^m Batb ein ^be!
idj ^w'oif 3al)re alt mar, \iaxh mein SSater unb idi tarn

unter bie 3wci)trute meines ^^errn l^ormunbeS, eincc^ T^cx--

roanbten, ber in Äronsberg lebte unb bem Balb noc^ eine

anbete Autorität gut ©eite ftanb. 'SReint ^uttet teid^te

i(m bie $anb tinb fo mutbe et mein Stiefoatet. (St

Ijattc eö \\d) nun leider in ben Äopf gefegt, midj -^u

.bänbigen', unb ba gab eS benn natürlich ilämpfe ol^ne

anbe."

@lfa l^atte ben 5lopf in bie ^nb geftü^t unb l^örte

fd^n)eigenb |u, bas {{ang fo feltfom an i^te eigenen ftinb«

^eitdetinnetungen an. Slud^ fte mat ja im Sonnenfd^etn

ber Siebe aufgtnadiien unb bann unter bie „3ucbtrute"

alten a)lanneö geraten, ber i^re gange ^ugeub oer»
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nid^iet (atte mit fetttev Kebfofen Strenge unb ^cfrte. ^ad
l^Qttc alfo fc^on etntnaC ^ier in ^Surg^cim gefpielt, freilid^

mit anbcrem Shiöqani^!

»3*öifc§cn mir unb meinem (Etiefoater mar von Hin--

fang on offener Urieg/ ful^r ^^rmalb fort. ,,ä&affem

ftidflonb gab e9 nur, wenn id^ fern 9om ^oufe war, benn

Itel mx^ eben nid^t banbtgen. ^etne Butter |atte

nie einen eigenen 'ii'iHen ßcljabt unb ftanb gän^Iid) unter

bem ©influ^ if)reö ,^iiieiten (hatten; fie Ijielt mid^ and) nur

für ben Sini^^^'^fß^f ben fd)on ^alb Verlorenen, ^er

SRonn, ber bie Stelle meines ä^aterd eingenommen, ^tte

mir an4 ^l^^e Siebe geraubt id^ 9on ber Unioerfitclt

j^urüdffc^rte, tarn bie Äataftropl^e. ^<>tte etngcfe^en,

bafe i6) für ben 2(ftenftaub ber ^uriftenraufbal^n nid^t

tauge, unb erflärte, id^ uioKc ^ur ©ee ge^en, nur um
^inaudjjufommen in bie meite ^elt, bie mic^ nun einmal

unn»iberftel^li(^ lod^te; unb ba gab es eine Scene auf Seben

unb ^ob. 3d^ uiar einunb||man,^ig Zsc^^te alt unb mürbe

be^anbelt njie ein ungefjogener ©cf)uUnibe, mürbe gefd^olten,

bebroFit, unb fdiltefjid) vcx(\a\] fidi mein Stiefvater fo meit,

bie ^anb gegen mid^ gu erljeben. Ta mar eä aus — id)

fd^lug ibn p ^oben! äBie ed eigentlid^ gefd^a^, baS meift

i(| nid{rt, idü fa( nur, ba^ er Hutenb balag, ba| meine

^JRutter ftd^ öber il^n marf unb mir bad ^ort guf<l(leuberte,

id) iei baö Unglüdf uud Da5 Unf^eif i^reö Sebent. Wit

bem 3egenömunfci^ ging id) t)inauä in bie ^^elt, unb alä

id^ bie alten Stufen bort l^inabfc^ritt, ba mu^te tc^, mie

einem 3Rdrber px SRute mar!"

„iffiar er — tot?" fragte ßlfa mit ftodfenbem 3ttem.

„^^iein, ba§ l^at mir bao 2d)idfal gnäbig erfpart. ©r

fam mit einer mcf)iiuodjigcn Mranff)eit bauon. ^rf; l^atte

mir auf Ummegen 9kc^rid)t oerfd)afft, unb alö id) erft

mu^, ba| er lebte, ba füllte id^ mid^ aud^ mieber im
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Siedet, ba ^atte td^ auc^ loiebef bie alte llvaft unb ben

alien 3Rut; fte Toaven fvetCid^ baS einzige, waS ie^t

bejafe, aber roar flenuß."

'3)te junge %tau Blidfte in ba6 buutle, energifd^c

%nüi^ beg Cannes, wo jeber etferne ^iUendfraft

«etriet.

„3)ann folgten ein paar fd^Umme ^a!^xt" ^oh er

-njieber an. „3ci^ mufetc ben Äan!|>f um« ^afein auf«

neljiucn, unb id^ l^abe iljn ja aud; tiuidjgefodjten, aber id)

füllte bod;, ba^ id^ me^r unb mef^r ben feftcn 53oben

unter ben gü^en üerlor bei biefem iwilben, unftcten lieben,

ba| ber Strubel ntid^ immer me^r ergriff unb mid^ l^inab*

jujtel^en brol^te. SieEeid^t mare ic^ ®runbe gegangen

barin, ba fül^rte mir baS <SdS)idffal Sotl^ar entgegen. (Sr

reid;tc mir bie !^an't>, er entriß mid) jenem 2eben unb

fteHte mic^ an feine Seite. ben erjten Sauren ift er

mir grcunb, SSater, i^e^rer — ift er mir attes gewefen«

äSad id^ gemorben 6in, maS id^ erretd^t unb errungen

l^abe — td^ banfe ed t^m aKein
!"

@6 fprad^ eine (ei^cujc^aftUdjc C^mpfiuiDuuö aus ben

SRi orten unt) fie l^atten ben ^on ber iioHen ed)ten 5^a^r-

I)eit, aber bie Stirn 9^ein{)artö tnar fo finfter ^ahü unb

ed war ein feUfam büfterer ^M, mit bem er bie junge

®atttn feined ^eunbeS firetfte. @r erl^ab fid^ unb trat

btd^t an t^re (Seite.

„Unb <Sie ftnb je^t fein ^Öeib!" fagte er mit einer

Stimme, bereu Seben er bod^ nic^t gan^i ju be^errfd^en

oermoc^te. ,,!D2ad^en Sie i^n glücflid^. @r oerbient ed

unb er liebt @ie über aü^fiV*

„3c^ weife es —" (Slfa Derflummte mitten in ber

3(ntuiürt, fte begegnete luieber jenem rätfelüoUeu ^l\d, ber

ben iljrigeii mk mit (lefjeimniöooU groingeatjei ©emalt feft«

)U^a(ten fcyien, unter bem fie ^uerft ermac^t war auiS bem
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langen ^raum. ,Af}r (5)atte luuf^te es freiließ nid}t, toann

bieg (^rmad^en gefommen max — bamals auf ber ein{amen

$o<^gebtrd$ntatte, a(d Yingsittit bdd gtaue 92e6elmeet toogte/

aud beut bann bte ^omi^ (eud^tenbe 9Bett emporfttes, ald

bie 5ata tl'iorgana aufbämmerte, baä ^iDIärd^enreid^ , mit

ber SSer^eilung von bem (^rofien, bem c^renj^enlofen OHücf.

„©Ifal" tönte plo^lid; eine fc^arfe, (}eifeie 6timme.

2)ie junge %xm jucfte pfammen unb ^einl^art rid^tete

fld^ mit einer jal^en Seroegunig auf. 3)et fd^tilCe fttan^

tarn aud bem 3^*^^^^^ t^elmreid^S, baiS im (Stbgefd^o^ lag.

3}tan (;aUe feiucu ^e^nftu^l bid}t au ba§ offene f^enftcr

gerollt, um il^m ben ©enufe ber milben (Bommerhift unb

ben ^tnblidt in ben harten ermöglichen, ^ort fa^ ev

je^t unb bUctte unoemianbt ben beiben unter ber Spanne

|tnü6er. fM[a\-* rief er nod^ einmal, Beinahe bro^enb.

„SBcr^ei^en ©ie, ber ©rofeüater ruft mid) — xm%

in if)m/' fagte (Bl\a c^epre^t uno ijaiiig, unb mit öcrfelben

^aft eilte fie bem J^aujc ^u. (^{)ru)alb preßte bie geballte

^anb gegen bie ^d^täfe unb es !(ang faft mte ein 6töl^nen,

ald er murmelte: ,,llnb bad fcU id^ nod^ vier ^o<j^en

au8l|alten. ^ag für ^agl 34 @nbe mit

meiner Alraft, unb baju Sotl^arö ^Ijuuugölofigfeit — eä

ift ^um ^Äal^nfinnigmerben
!"

^Jla^ einigen Minuten maubte er fid) gleid[)faüö bem

^aufe }u, er mollte ftc^ fofort Toon )Sot§ar oerab{(^ieben,

gleid^oiel unter melc^em Sormanbe, aber für |euie menig»

ftenS mu^te bie fjofter ein ö^nbe nel^men. ©I^rroalb l^atte

ben ^rofeilm iiuijt all^uljaufig gefe^en, aber er mor bod^

befannt genug mit i^m, um fid) ben (Eintritt iu fein Limmer

j\u erlauben, wenn ©onnetf bort mar. @r fd^ritt rafd^

Über bie ^erraffe in ben ^audflur unb moEte bie nur

angelernte ^ür öffnen, al« fein eigener !Rame, im fd^arfen,

l^ol^noollen ^one auögefprod^en, an fein Dl)r fd^lug. 95e*
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troffen Blieb er ftel^en, @(fa fdjien allein fein mit bem

(A^rofcuater unb biefev fprad^ oon i^m. 60 wenig fonft

Slein^artö ^rt mat, laufd^n, ^ter fing et boc^ etiood

t»on bem ^efpirftd^e auf, unb ed ging il^n nal^e genug an. —

cf^elinvcic^ö Reiben ijaue in ber legten geit rafcnbe

gortjdjiitte gemacht. T>er .Hvante (ag gebrodjen im ^tf)n''

\iuf)i, von ^ifjen geftü^t. C^r ^atte jic^ fe^r oeränbert in

ben legten beiben Monaten unb bev gän^lid^e Setfatt feiner

3üge beutete auf ba§ nal^e @nbe |in. !Rur bie SCugen

allein Ijatten i^re alte burd^bringenbe ©d^ärfc hdjaltcn,

es war, alö brannte fidj bie o(nn^e fc^roinbenbe £ebendfraft

nur noc^ in bem ^Üd j^ujammcn.

„^u bift attein, ©wfepapa?" fragte ßlfa ü6errafcJ|t,

a(d {te inä ^i^tnev trat, „^ö) g(aul^te, £ot^ar fei bei bir.

3Bo ift er benn?"

„^n feiner iiioljniuuj, er fdircibt bie ilutiuort auf

ben ^Srief, bic nocfi mit ber Ijcuiißen ^oft fort mufe.

fümmerteft bid> natürlich nid^t um mid;, ^atteft ja {0 an«

gelegentlid^ lu reben mit bem ba brausen 1"

„2)u ^aft mid^ \a felBft fortgef^icft, unb Sot(ar

hat mic^ au3brü(!Ud), feinem S^^unbe ©efellf^aft 5U

leijlen."

„(Seinem greunbe roiebcrl^oUc ^elmreic^ mit ^öl^ni*

fd^er ^itterteit. ,,§rei[ic^, er lann ja nic^t (eben, wenn

er ben nid^t täglid^ fie^t. dr i^at fd^on einmal Unglüc!

gel^abt mit einem Sufenfreunbe unb fo0te fid; bieämal

bcfjer inn-jclicn.''

„llKit iueic^em ^wtnbc? 'ii^en meinft bii?"

„deinen 33ater meine idj, bem er aud} \o blinb per*

traute unb ber i^n bann hinterging, i^m ^ort unb Xreue

Brad^ —

"

„®xo^papa, lai bas!" fiel bie junge ^rau erregt
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ein. „2)u tüei^t, id^ ertrage oou bir jebe .gärte, jebe

33itterfeit, a6er meinen ^ater laB ru^en in feinem ©rabe.

^pxi^ ntd^t in biefem ^one min i^nt, ic^ tarn unb iDift

bad nic^t ^ören.''

„©ie^, mie energifd)!" Ijoljiüe bcr '4irofe]]'or. „T)n

roillft nid^t? öaft ja nie! ^elbftänbigfeit (gelernt bei

beinern 3)^anne. 6onft fanntefi bu überi^aupt feinen eic^eueu

äBttten; nhtx fveiUci^, wenn man ben gangen Xa% lang

angebetet wirb, bann wirb man übermütig. I^d^ ptte

Sot^ar für nemünftiger gehalten, ^d) glaubte bid^ einem

ernften ^onnc ^^u geben, ber über foldje ^krrfjeiteii laiujft

^inauä ift, unb nun uerliebt er ficf) in bid) itnb treibt eine

förmlid^e Slbgötterei mit bir. (^ä ift läd^erlid}!"

@i{a antwortete nid^t, fte beugte fid^ ru|ig nieber, um
bie 2)e(fe aufi^u^e6en, bie ^erab geglitten mar, unb breitete

fte forgfttitig roieber ü6er bie Äniee be§ Staufen; aber

gerabe i^r Sdjiueigen festen biefen nod) iuJ)r j^u reiben,

er fu()r in bem gleidjcn "^one fort; „^er gute l^ot^ar!

S)a freut er ftd^ über bein fogenonntc^ ,@rn)a(^en' unb

ftaunt es mie ein äBunber an — fürd^ten foüte er eS!

2)a er^äl^lt er bir ben gan^^en ^ag (ang 9on feinen ^no,^n

UiiD Jaijrtcn, rollt Die ^awr^t 3Sclt vox bir auf unb luedt

bie alte unbänbige (Sel)nfud}t, bte mir in beinen .Hinbevi

jähren jd;on fo uiel ju fdjaffen mad;tc. ^ft bcr 'Mann

benn mit ^(inb^eit gefd^iagen? ^ie @Ifa, bie er aud

metner ^anb empfing, ^ätte er beigaben, benn bie nm^te,

maS !ßf(id^t unb ©e^orfam ^ei^t, ober fein .ongebeteted

2öei6', baS er nidjt fc^netl genug freitnad)en fonnte von

ben t^effeln meiner »X^rannei', baö loirb er oerlieren, ^at

er »ieUeid)t fd^on oerloren unb er nterft eö nid)t einmal!"

„^VL btft ungered^ gegen £ot^ar unb mid^/' fagte

eifa ru^ig. „3(ber bu bift franf, (SJrofepapa
—

"

,,Unb beä^alb oerjei^ft bu mir großmütig, nid^t maljr?
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9ltmm t)id) in nd)t, bic 'Jtußen beö Äranfen \d)m fd^ucfer

alö bie bev (iJejunben, fc^en mc^v alä bir lieb ift!" @r

fa|tc plö^U(^ mit ^atUm ^xud i^re ^atib, bie ft^ noc^

an ber ^ecfe p fd^affen mad^te. „SSaS l^aft bu t^efpro^n

mit biefem ©^riualb, t)or()in, alö er fo bic^t an beiue Seite

trat? 2(ntworte, id) luill co unffen!"

„W\t ^aben t>on :^ot^r gelprod;eu.''

^er ^^irofeffor Hefe ein l^eifereÄ £a(^en ^ören. „3Birf»

lid^? Spielt er biv no6) ^limiobie oor? l^abe i^n 9ort

^Infant) an ntc^t tetben fönnen, ben Surfc^en mit ben

fd^ioarjcn g-cuciaiu^t'ii, Der immci )o jtoi^ uiib gcbicterifd)

breinfd)aut, als ftötte er ber ([an^m 3ÖeU 5U befehlen,

aber bir flefäUt er luoljl um fo befferV"

„(^voipapa, Ia| mid^/' bat bie junge grau beftommen

unb oerfud^te fid^ loi^umac^en, aber bie ^anb bes ®ro|«

üaietiS (ag feucht unb eidfalt auf ber irrigen unb l^telt fie

geiualtfam feft, roäl^renb er i§r in brof^enbem ^one

raunte: „§aft bu es nod) nid^t begriffen ober wiUft bu

€6 n\d)t begreifen? Serliebt ift er in btd^! ^j^n bad ^eib

feineg $reunbe$!"

®Ifa bebte ^ufammen bei ben Sorten, bie fo iäl^ unb

crbarntung§toö ben ScijUier düh einem llnfjeil riffen, bcffcn

9^af)cn fic uiof)( bunfel imb aiuiüuoU oicfuljU Ijattc, baö

i^r aber nie jum tlarcu ^eiuuBtfcin gefommen luar. i^nts

fe|t, feinet liBorted mächtig, blidte fie ben alten ^ann
an, beffen unl^eimlid^ giü^enbe 9(ugen ftd^ formUd^ ein«

bol^rten in tbr Kntlif.

„2ßa§ iüuft bu bcnu auf einmal fo totenbIeid)'c"'

fragte er. „^rnuc^ft bid) ja nidit barum gu fümmern,

wenn bu lucifU, n)no (l^re unb ^jflidit hei^t. Ober tiimmerft

bu bid^ DieUeid^t bod^ barum? S>enfft bu, id^ l^abe eft nid^t

gefe^en, -mie 3^r nebeneinanber ftanbet, als ob bie gan^e

ffielt um eud; t^erfunfen loäre, loie er bir minutenlang
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ins Sluge fal^ unb bu ü^m nid^t roel^rteft? grcilid^, wo
toätt aud^ ^fyct unb Xreue ^ finben bei bent ^entrtebfd^en —

•

©efd^ted^t! iotfy^ l^at fd^on emntal baS Unheil üBet meine

©d^roctte gefül^rt, ol^ne e§ j^u al^nen, jct^t fül^rt er eö in

fein eigerteg .^auä mit bcm tiielqeliebten greunbe. iDamals

roor e§ £ubiuig 33ernrieb, biefev «Sd^urfe, unb l^eut'
—

"

(^tn ^uffd^rei ber jungen %tau unterbrad^ i^n, fie

tii il^fe ^anb aus ber feini^en unb trat mit einet ftürmi«

fd^en Bewegung i^urüdf. „^a^t bad ntc^t nodü einmal!

9lenne meinen 33ater nid)t mit fold^em i)lamen — ober idj)

üerc^ei^e, baft bu fran! hi\t, baj3 td^ bid^ fc^onen muj —
öergejje atteö! ertrage baö nic^t!"

„^idft bu es mir oietteid^t oerbieten?" rief ^imreid^,

aufs du^erfte gereift burd^ ben Sßiberfprud^. „3)u met^t

ja je|t oteleS, nol^eju aUeö von beinern Sßater — £otf)or

^at eö bii ci^ä^lt — ^aft aud^ gerabe Urfad)e, ftol^ auf

il^n ju fein! S^adfibem er fic^ unb fein äÖeib ju (^runbe

gerid^tet l^attc, überlief er bid^ meiner Sarml^ersigfeit.

3d^, ben er bis auf ben Xob beleibigt l^atte, mu^e fein

5tinb er^iel^en. 9Kd^tS l^at er auf bidi) vererbt ats bieS

leibenfdjaftlidje S[ut, baö fid) fo rebellifd^ aufbäumt t^ec^en

aEeö, maö %W\6-)t unb @ef)ovfam f}z\^t. habe es uu^*

rotten motlen bei bem Kiube unb ^abe eö bod; nur unters —
brftden fönnen. @oba(b id^ bie ^anb von bir (äffe, hti^i

es n}teber §erDor. @s mirb nod^ bas ttnglüdf beineS SebenS

werben!"

Seber er nod^ Glfa bcmerften eö in ber (S'rrcöunt3,

ba6 bie %^üx \x6) öffnete, bo^ ©^rroalb auf ber Sc^mette

ftanb, bereit ^um <^(i^u|e ber jungen grau; attetn fte be«

burfte feines ^c^ufes mel^r. äits würfe fie eine lange

getragene Saft ab, fo rid^tete fie fid^ je^t empor unb brad>

mit üonfter §eftig!eit auo: „3)a8 Unglürf meineö ßeben§

bift bu gcioefen— ja bu, ©ro^oater, mit beiner erbarmungö^
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lofen §drte! id) i^n V\i tarn, eine fleine, uerlanene

2öaifc, bie uic^tö auf ber 53e(t f)atte al^ bid) allein, ba

^ötte eilt jebet anbeu uetj^ieljen unb ba§ ^inb an fein

^evji genommen, nenn er auc^ bie (Altern verftie^ ^ bu

^aft mid^ ge^a^t um meines SateriS miSen, iamol^I, ge«

^afet! 3d) (jabe gefüp oom erftcn 2(ugenMi(f on,

mnn id) eö aud; erft oicl fpäter erfennen (ernte. (5§ l^at

bir ^reube gemad^t, mic^ quälen unb aUeg, n)a§ oon

^raft unb £e6en In mir roar, gu brechen, i^ätteft mic^

am Itebfien sum geiftigen ^abe Devbammt. 34 fc^on

etnm4i( l^inauSgelaufen in ^a^i unb Sd^nee, Beinahe in

ben lüö, uui um t'ir entfliel^en, unb je^t modjic ic§

•s^otljar auf ben 5!nieen banfen, bafe er mid) beiner Wad)i

entriflen §at. SKein armer iBater ^at eine 3«ft«tt^f""^«#

3U bev i^n bod^ nuv bie £ie&e tvteb, fo fd^mer bitten

müffen, aUt bu ^aft se^nfad) me^r gefünbigt an i^m unb

on mir, bu, bet feine Siebe unb fein 3Serjei^en fennt.

Unö bu lüittft iftn je^t noc^ im Job befc^iimpfcn, oor

feinem Kinöe befc^impfen? 35er^ud^e baä nic^t nod; einmal,

ober id^ ge^e oon bir unb (äffe bic^ aütin in beinev Sterbe«

ftunbe!"

©ie flanb t)ot i^m, in g(ü()enber, leibenfc^aftlid^er

(i;iapörunß, unb ]cf)IeuDcrte i^m bro^enb all bie 2lnf(agcn

ing i}(nt(il5, un^ bcr alte IVairn, bcr feiner ganzen Um«
gebung ein Xyrann ohnegleichen war, ber nid^t ben ge»

Yingften ^iberfprud^ evtrug, et oetflummte tot biefem

jü^en XuSbnid^ unb fanl f(|eu baoor ^ufammen. (St ^atte

%uxä)t cor feiner @nfelin, t)ietteid^t ou^ vor i^rer Äe^nlic^«

feit mit bem toten SSater, bic in biefem i^uöenb(icf in faft

erf^recfenber 2Beife h^roortrat.

2(6er nod^ einem anberen brängte fic^ biefe Sle^nlic^«

feit auf. (So l^atten Subwig Setnviebd ^ugen gelammt
bei ienem ^obedvttte, aH et beit (Segnet ma|, bet t^m
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beu Sicß entriji. G'f^riualb ()aUe eintreten nuiUen, aber

er fianb umc feftgeicurjett nn ber ScfnueUc unb fein 9(uge

l^ing mit bem ^udbiud leibenfdjaftlic^er ^ewunbeiuni] an

ber jungen ^au. {Da i^atte eine gtaufame ^v^ie^ung

nid^tiB »emid^ten, fte |atte nur feffetn fönnen unb ie|t

TOurbc bie le^te geffet abgemorfen I ®a8 mar wieber bad

fc^öne iDÜbe Minb, bn6 fo licblid) fdjmcic^eln, fo mafeloä

trotten fonnte unb gerabe mit biefem Xxo^ bem jungen

l^anbSmatine anget^an ^atte, aid er eg emporhob in feine

SCrme unb ben verfaßten 5tu^ er^mangl

^aS ftarre, entfette 6taunen ^etntreid^iS bauerte

freiiidj uui" oe!unben, bann tarn \i)\n mit Dem .^oxn aud)

bie BpxadjQ jurücf. @r lachte auf, \o ^eijer unb ^bt)uiic^

n)ie üorl)in.

„Unb bu miaft £ot^ard Srau fein? S)i(^ l^at ber

!ERann gemd^U, ber fic^ nur nad^ Stulpe fe^nt, ben bu

pflegen foCft in feinem ftitten ^eint? SBenn er bid^ je^t

fii^e, eä mürbe ifjm f(ar mcrben, maö er gctl^an ^at. 3u
bem anberen gel}örft bu, bem baö Jener auc^ fo auö

ben ^ugen fprül^t mie bir je^t. ^er ift beine§g(eid)en,

er wirb bid^ an fic^ fetten mit jener bämonifd^en ©emalt,

bie aud^ bein Sater ^atte, unb bu — bu mirft früher ober

fpäter tljun, luao beiiic :)Jiutter t^at, alö fie au§ meinem

§oufe flo^. 2l6er ef)e e§ baF)in fomtnt, elje idj ba§ jum

gnjeitenmal erlebe, e^er mochte ic^ bidj mit eigener .^anb

Sr oodenbete ni^i, aber feine )ud^enbe ^anb griff

nad^ bem fdftmeren Seud^ter, ber neben i^m auf bem ^ifd|e

ftanb, unb mit bem legten fieberf)aften Slufffammen ber

i'cbcugfraft fd)leuberte er ir)n nad) ber jurujen 5^au. Tod;

in ocmiclben 5lugenbUd ftanb aud) fd;on (S1)rw)alb ba unb

ri^ fie ^urüd. ^er :^eud)ter fiel fc^metternb ju ^oben,

gerabe ba, wo fie geftanben f^aitt.

„Sie ftnb von ©innen, §err ^rofeffor!" fagtc Mein»
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l^ort in jenem ftrengen, gebicterifd^en ^onc, in bem man
gu einem So^nfinnigcn fprid^t, ber gcbönbigt werben foU.

„^it Ratten ^i^xt @nfeltn getdtet ol^ne mein Dasmfd^en«

fteteti r
Sied Sagwifii^eniteten war bad ©(^Hmmfte, m9 ge»

fd;e[)cn fonntc, es erreate t^cii Miaiifeii aufö aufici[tc.

feinen 5(uLieu funfelte ma^lofer als er Faum nerftänb*

Ixd) l)erüorfticfi : „©ie — <5ie pnb t^i gort, ^inaud!

mad rooKen (^ie l^ier?"

,,9rau von Sonitecf fd^ü^eit, 6td i^r ®tttte §ut Stelle

tfr 5!omtnen 6ie, (^näbigc %tau\ Bit fe^eti es ja, S^r
(SJrofepater ift un,^urec(}nung§fäf)ig." dt mottte fie fort«

führen, ober (xi\a machte l"tc^ lo^ unb eilte mit einem

Sd^recfendrufe gu bem $rofeffot, bet plö^lic^ jurücfgefunfen

n»ar. Sein ganger Slörper mutbe oon einem ^rampfanfaH

gefd^üttelt, ober er ftiefi bie ^anb feiner (Snfelin surficf^

alä fie i^m $i[fe leiften luoHte.

„gort üon mir! Sot^ar foTI fommen. Sot^ar!"

3n biefem ^ugenblicf erfd^ien @onne(f mirfUc|>, bie

immer louter merbenben Stimmen Ratten il^n ^erbeig^ogen.

@r eilte gIei(§faSd gu ^elmreic^. „SBaS ifi gefd^^en?

ftam ber^tnfaa fo plöl^lid)? ®tB i^m bielropfen, ^Ifo,

tjielleidit c[el)t e§ uiiebev üorübcr."

5lber es ging biesmal nid)t uorüber. ^er 5!ronfe

mürbe gmar fd^on nad) menigen 'JJÜnuten ruhiger unb lag

faft regtingi^tod, aSietn feine ^ruft l^ob ftd^ ft^mer unb

rod^elnb unb feine i'ippen bewegten ft4 ^to ob er ft^re^en

wollU. 6oiiaecf beugte fid^ tief i^m nicber.

„3öir finb bei ^bncn/' faßte er beru^igenb. „3^^

bin'ö, i'ot()ar, id) unD meme ^i]a."

flammte ed nod^ einmal auf mie ^ol^n unb ^a^

in ben Xugen bed Sterbenben. Seine Stimme l^atte feinen

ftlang mel^r, ein Ijoljles, geifterr}afteg ©eflüfter ftrcifte, nur
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6onne(fDerne^mbar, an beffen D^r $tn: „^eine ^Ifa?

9)u atmet S^otl ^üte bic^ 90t bem ba — DOt bwit ba!

Uiib ^ütc pc not il^m— wenn eS nid^t fc^on fpät ift!"

©eine äudenbe $anb f}ob fidj unb roottte auf (iljnualb

lüeifen, aber fie fief fraftfo§ nieber, CS war ba§ kUz 3lufs

fladern beö 5öewuBt|emö, baä je^t )u etlöjct;en fc^ien.

„^ai fagte etbit? ^aft bu il^ti vetjitatiben?" ftagt«

@[fa angftvoKI.

„9li(ftt§, ^l^^antaficn eines ©tetBenben /' entgegnete

©onnccf Ijalbiaut, über er war bleidj geworben big in
—

bie l'ippen.

^elmreic^ fa^ unb füllte offenbar nid^t me^r, bafe

man ftc^ mit allen möglichen ^tlfeietftungen um i^n

müljiz, 9lo(i^ ein furger fdjioetet Itampf, bann etftattte

alles in ber eifißen S^u^e beS Xobeä, roar @nbe.

„(Bx l)at ausgelitten. %ix woUen i^m ben grieben

gönnen/' fagtc Sot^ar, inbem er fid^ emporridjtcte ; feine

©timme mar flangloS unb ein eigentümlich fc^roetet nnb

ftagenbet ftteifte ben ^^teunb itnb bie junge ^mi,
bie ftumm unb tl^tänenloS tiot ber Sei(|e beS ©ro^oatetS

fmelc. (3o folgte eine luntjc '^auje. 'J^iemaub fpvac^, bie

un[Himiid)e 3tiKe be§ l^obeS ^crrfcfitc in bem (^Jemac^,

ent)U(^ trat ^iein^art §u feinem greunDe unb bot i^m bie

$anb. „^S ift too^l beffet, i4 laffe bic^ je^t adein mit

betnet %tau, 3luf motgen, Sot^at!"

6r neigte fid^ fd^meigenb not (SIfa unb ging. Sot^at

fa^ i^m nach, roieber mit jenem feltfam frac^enben 53Ud,

bann wanbte er fic^ ju feiner ©attin unb ^ob fie empor.

^fiomm, mein armes Stmh, meine bi(h auS!"

jagte et tiefetnft unb fd^loft fie in bie %tme, nml^tenb

bie ]iin(\c %xau in ein (auteS, (eibenfchaftUcheS <5dj(ud^|en
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Settfett bev Setgedlette, bie bad jlrondberger %fyd

oon allen Seiten emfd^Io^, lag bec mäd^üge Sltpenfee,

beffen Ufer gum ^et( bie Brenge bes fianbed Stlbeten.

SRan ^atte nur oicr Biö fünf 8timben biö bo^in, aBct

bie :^anbfc^aft trug einen burd^auS anbern Sl^arafter.

3i>eit^{n be^nte fic^i bic fdjinimembe gfläd^e beg @eeg, beffen

ienfeitige Äfet faunt fic^tbat waten, bie ^etge traten

üBetad .^urüd unb bie freunblic^en Dttfd^aften i^ren

3uHcn i^il<;n inmitten non blü^cnben ^Uefen unb präc^tiöen

SÖaumgruppen mie in einem öro^en (harten ba.

^ie l)citero ©c^ön^eit ber 2anbfd)aft Ijatu and) vki-^

$reunbe gefunben, bad neigten bie ^^a^Ireid^en ^nfteblungen,

bie überaK an ben Ufern erhoben, befc^eibene Sanb«

l^äufer, von btc^tem ®run nntranft, «nb fd^lo^artige Sitten,

von >^*Qrtanli.uvu uiiujebca, unb ba^^iinjdien uU bie grollen

$otel^ , Du j\ur Somnteröjeit bem auf unb ab flutenben

<ötronic bcr i'lk'ifenbcn 3(ufnal^mc Qmäljxttn.

ätuf ber ^erraffe eined biefer ^oteld \ai 2oi^t ©onnetf

unb BUdte l^inaud in bie Sanbfd^aft, bie ^eute im (eSen

^onnenglau^ ein unc^emein rci,;^üoÜed '3i[D jcigte; aber er

faJ) offenbar nicfito baoon, fonbern fdjien qanj in büfterc

Träumerei uerloren. ©ein ^ntli^ mar wol)l immer ernft

gemefen, boc^ je^t ftanb ein grübelnber ^ug barin unb

bie ^ugen Ratten jeneiS 9Cufieud^ten verlernt, ba9 naiift nur

n>eni()en ffiod^en t)on fo Diel l^eimlid^em ®(fi<fe fprad^.

2)er alte neibiUeitc Duuin, ber nun fd^on feit Drei ^Öoc^en

im Ü)rabc niF)te, r)attc nodfi mit bem legten Sltemjuge

Unheil über brei 9?!cn^ffien o,ebracl)t.

^a nal^te ein leichter ^c^ritt, 6onne(f bücfte auf unb

lächelte; feine junge ^rau, bie je^t herantrat, Befam nid^td

non ber ^büfterljeit ju fe§en, bie eben no6) fein 'äntüt fo

fdjmer befdjatKte. ©ffa trug Trauer um ben ©roHuater

unb bai^ tiefe ©d^mara ^ob bie rofige ^rifc^e i^rer
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fd^einung nur um fo mel^Y. &t na^^m intern hatten c^egen»

üBet $(a4 unb fagte mit einem l^albuntevbrüdten @eufgen:

„3dj lomme aOein — S^naibe ift foe6en na<!^ ifRateSutg

gefahren."

„5nfo bod^! ^it l)a]i fie nicf)t ^urücfBalten fönnen?"

„9letn, fie f)5rt luebcr auf SSitten noc^ auf S^oicfteUungen

unb mitt ein SQt^ieberfel^en mit i^vem £inbe ei^n)ingen."

„2)ad mirb eine fd^limme @cene geBen!" fagte Sotl^av

forc^ent)oU. „Qtm\\>t ift ma^Ioä leibenfd^aftlid^ unb un*

befonncn. 3öa§ für unftnniöe $(änc J^abe ic^ fd^oii oer«

^inbern müjjen, feit fie \mi% ba^ baö iiinb in il^rer ^ä\)t

x% unb fte gab boc^ immer nur für ben ^ugenblitf nac^,

menn ic( il^r bie Unmöglid^eit ber ^usfül^rung Hat madjite/'

^Jlonnteft bu fie nidjt weniöftcng Begleiten?^ warf

(^Ifa ein.

„^a§ rcare niit3[o j aeiueicn. DJkritioob l^ättc e§ ^wcifetj

log alä ein unberechtigte^ (^iubrängen 5urü(fgen>iefen, unb

^enaibe münfd^te ed ia nid^t einmal."

Sorb ^at fie aber aud^ aufd äu^erfte getrieben/'

fagte bie junge ^ou erregt. „3«>^«wal l)at fie i^m gc«

jd^rieben unb uerlangl, Dafe er if)r tl)ren 6o§n nur auf

einen ^ag nad) ^^Irondberg fcnbe — er t)ern)eigerte^.e$.

^ein @ott, eine Butter wirb bod^ baS S^ed^t l^aben, i^r

.^inb 3U feigen V
„®en>i|, aber menn es einmal fo n>ett gefommen ift

wie Broifd^en ben beiben, luer fragt öa nod) md) t)cm

5?edjtel Uebri(^en§ Begreife td^ ^OTarrpoobe 'il'eiacrung. dv

fürd^tet, bafe, ivenn feine ^xau baö Kinb erft einmal in

Rauben ^at, fie es freimittig nid^t mieber jurüd^gibt unb

e$ auf gemaltfame Wa^regeln anfommen lä^, S)a8 fttrd^e

id^ oud^ unb be8|al6 affein entfc^Io^ id^ mic^ ju ber 9>!etfe

mit bir. Qd; oerfud^te burd) .«oarttci) baS ß^^^ftänbni^

3U erlangen, bag ber kleine für einige ^tunben ^ierl^er
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in ba§ .^notcl ;u tetner 'JJiutter gcfanbt TDÜrbc , njenn id^

bie ^üigfc^aft für feine ^tüc^fe^r übernät)me. lic^

!0{aviooob melben, hai ^^naibe in unfeter Begleitung ift;

»ergebend, er (el^attt auf fetner SSeigetung, ^artlep felbft

Brad^fe m\t l^ute morgen bie ^a^xt^. ^ fdnnen wir

nic^tö tljuu al^ ber Sad^e i^ren Sauf lafjen — ©Ott allein

weife, roie fie eubigt!''

trat eine 55aufe ein, fie fc^wiegen 6eibe unb blicften

auf ben fonnenBegIän}ten @ee ^inauS. Soeben legte ber

S)ampfer, ber 9om jenfeitigen Ufer fam, in ber 9lä§e bei^

§otcl§ an unb ein Xeil ber ^eifcnben ftie^ anä Sanb.

^ie iunge 5^nu mar an bie Srüftung getreten unb fd^aute

gteidjgültig auf ba0 (^eiuul)i; auf einmal aber erbleichte

fte unb i^re ^ugen richteten fic^ grog unb ftarr auf einen

'^mit ber nac^ften SRinute jeboii^ manbte fie fid^
-

fiU i^rem ?Wann unb fagte anfc^einenb rul^ig: „3^^ ^ö6e

Dergefjen ]iU]en, buf) anr ^eute allein fpeifen wollen.

3c§ in erbe e§ mof;! beftellen muffen."

toar noch eine ooUe 3lunbe biö jur Mttagdieit|>

aber 6onne(f machte feinen Serfuc^, feine gfrau gurft^u»

halten, mie fonft in Surgheim, wo er jebe SJ'^inute ^ä^lte^

bie fte fern von i^m war. (rr fah i^x nur mit einem

lanöti: büftern S3licfc nach, Bi§ fie oerfdjiüuiiben war.

3)ann ftaub er rafch auf, al§ inoUte er fich feinen ©e-

banfen entreißen, unb mufterte jerftreut bie grembcn, bie

ber Stampfer gelanbet hf^tie unb bie eben burch ben ®arten

famen. Suf einmal aber ftu^te er unb (ie| einen 9(ud«

ruf ber Ucberraidjuug ipxcn. iiuiö luar baö? 2öic fam

^icin^art hierljcr? @r war ja in ber 9lefibeng, um bort

perfönlich bie le^te ^ücEfprache megen feiner (^rpebition

gu nel^men, unb wollte erft in acht ^agen nadh ^rondberg

$urü(f(ebren , um lebewohl BU fagen. Unb bocih war eS.

feine hohe ©eftalt, bie all bie anberen überragte. (Sr fam
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gerabe auf ba§ §oteI ^u, je^t Scmerftc er au6) ben grßunb

auf ber Xerraffe unb eilte mit atten 3^^cu ber Ueber?

rafc^uuQ bic Stufen hinauf, „^u bift e^, $ot^ar! Qd^

glaubte bi(^ in ^urg^eim. äBie fommfi bu ^ier^er?"

„Sie grage gebe tc^ bir gurfid," enigesnete ©oitnect

ebenfo evftauitt. ,,aBad i^uft bu ^ier ? benfe, bu bift

in i)ci Jtefiben^."

„3(3^ bin l)euie mor(^en oon bort abgereift unb e§ !)at

!0{ü^e genun gefoftet, mid; je^t fd;on frei mad)en,

aber'' ' er brad^ pld^Ud^ unb fe^te rafc^ l^insu: „^ii
bu B^<^^^^ ^ierl^er begCeitet?''

„MerbingS. S)u weifet e§, bafe fie ^ier ift?**

„^(^ fam auf i^ren S'iuf, {te fc^rieb mir oor einigen

^agen."

„Um @otte§ mitten, meiere neue Un»or|ic^tigfeit

rief )Bot^ar erfd^rotfen. „^ß&xü fte benn ^arwoob immer

me^r SBaffen gegen fic^ in bie J^anb geben? 3>u marft

ber le^tc, an ben fie fic^ menben burfte, unb bu Ijätteft

aud) nid)t tommen burfen, ^ein(;art, unter feiner S5e»

bingung

^tatt aller 9ntn)ott ;^og 9iein^art feine Srteftafd^e

l^eroor unb entnai^m i^r einen Srief, ben er feinem

greunbe l^tnrei<l^te^

„^ieS! Unb oaim jai^c :uir, ob • id; öa auöiueid^eii

ober mit einer 'li'eigerung anttoorten fonnte."

©onnetf burc^flog ben ^nef unb gab i^n 'i)am mit

einem ©euf^er 5urüd(. „^Ifo bed^alb rooUte fte anfangt^

meine Segleitung nid^t annel^men, ic^ mu|te lle il^r förm^

ixdj aufbrängen! ^er 93rtef flingt allerbingä 9ergmetf(ung3«

DoÜ. 8ie ruft bid;, i^ren , einzigen grcunb*, Cnlfe?

bin eö i^r nid)t mel)v, feit x6) m'iä) ben UnmögUc^s

feiten niiberfet^te, bie fte perfuc^en looUie. ^ei|t bu, weil'

^aib fie bi^ rief?''
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„Sd^'ertate ed nur gut, benn fie tnad^te mir fd^on

bamafö SCnbeutungen, a(d id^ mtd^ von t^r vetaBfc^iebete.

3ie mit \id) um je^en 'llreis in ben ^eji^ iljieö iiiubeö

„'^D^^u bu bod) nimmerme^i; bie ^anb bieten wix\tV'

fiel <5onnec{ l^efttg ein.

„Stein, benn bie 'S^l^tn mutben mit il^rer ganzen

^d)mtt auf 3«wöi^€ W^ft jurücffalfen. S^'^ ®eina{)l

f)at ja baS ©efc^; 3eite imt> uürb e§ fd^onungöloö

6rauc^en. — ^er abenteuerliche ^lan fonute nur in bem

Mopfe einer grau entftcl^en, bie faft biö j;um 5h>ai)nfinn

^ebrad^t ift, unb bad ift ^ormoobd äßed! 3^r fogar

ben StnBHc! bed AinbeS ^u oerfagen — eS ift eine fd^anb«

lid^e Üinuifamfeit!"

/,S4) füJ^ci)tc, eö ift eine planmo^ige ^kredf)nun(^. (Sr

TOitt fic gu einem (^eiualtfc^ritte treiben, ber fie i^m geiieiu

über in bad uoHfte Unredjit fe^t, um bann fetnerfett§ bie

^ebingunßen ber 6(^ibung ju biftieren unb fid^ feinen

©ofjn j^u fid^ern. Unb er mirb feinen Bwetf crrcidjcn!

@d)üu Deine 3uiijc Umn ra auogckulct uiciDen , du lueifet

eo ja, roaö für Älatjci^eieien über bic^ unb ä^naibe im

Umlauf fxnb.''

„^a, i(^ mxi t^" fagte ®|m)alb einfUbig.

@onnedfd rul^te auf i^m, mit einem geheimen,

angftDoffen gorfdjen ; er l^ätte affeS barum gegeben, wenn

9^cinl^art fid^ je^t ba§ ©eftonbniö feiner 2iebe 3cnaibe

l^ätte entreißen (offen unb i()m bie C^eroi^^eit gegeben l)ütte,

baf) jene legten 'll'orte $elmreidjS nur eine abermi^ige

Sinbilbung gemefen feien; aber ^ein^artil SH'^ blieben

unbemei^t, es lie$ fid^ nichts barin lefen.

„(^5 ift nur ein bafj \d) ^icr bin — nm Qi\a,"

hob Vot^ar^wieöer an, er fprac^ ben dlanxtn gan^ unoers

mittelt aus.
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»,@o? 3)e{ne %ta}i §at bic^ beotettet?" fragte Stem«

f)axt fü^I.

wn^ $ierfein faim lueniöftens ben ^"or«

louiiD für bein ©rfc^eincn ^Ur geben, Ijan natürlich

uni^ aufdefud^t, unb mix ^aben gemetnfc^aftlic^ bied ^u*

fammentreffen oetabrebetl Ue&ngend müffen bie nöd^fteti

Stunben fc^on itöcnb eine Öntft^eibunc; brinc^en, benn

:->enaibe ift tro^ aller iibmaljuuiu^cn nad) ÜJialöbuiij ges

fal)reu unb man fann fie boc^ nid}t von ber odjiuette

locifeu. — 2)ocl^ je^t lomm, 3^ein^)art, roir müjfcn baran

benhn, bir ein ^intin^^ 8^ fid^evn, bad ^ote( ift

l>efe|t."

6ic fc^ritten bem ^aufe ju, ernft unb fc^meigcnb,

oon bcr hcütn ^-rcube, mit ber fie fonft beibe jebc§ ^Bieber*

fc()cn begrü&ten, luar lerne 6pur me^r geblieben. C^l^rroalö

a^nte ja ntd^tö oon jenem unfeltgen ^rgwo^n, ber in bte

<Seele feined ^teunbeS geroorfen mar itnb nun oer^elrenb

fortgümmte; a(er ed lag ,vt)ifd)en il^nen »ie ein falter

6c^attett.

Snjunfd^en rottte ber 3Bagen, in bem fic^i l'aDi; 3Wttr«

tuoob befanb, am (Sceufer ba^in.- Wan irar bcreito im

September, aber roar ein c^lüE)enb l^eifeer 2ag, wie

mitten im «^oc^jommer. ^ie i^onne brannte unb Mi(te

auf ber meiten ^^afferfläc^e, unb brüben an ben Sergen

fammelte ftc^ bunf(ed ^emö(!, bad auf ein Sp&igemitter

^iu^ubeuten fcbien.

-IKulöbuii^ , i)ic 4xuUiij|dje ^e[i^ung, lao, nur eine

tjalbe Stunde entfernt, (^d war eine grof>c ^iUa, inmitten

emco ipeUen fd^attigen ^^sarfcs, alleä im yorne()mften ©til

gei^alten. S^n^^ibe übergab bem Liener, ber bei ber- Sin«
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fa^vt beS äBagenS l^erBeteilte, t^re Hatte unb Ite^ {td^ Bei

bem ^enn be§ öaufcä mclbcn. !Rac^ cinic^cn !Dltnuleti

erjdjicii ticuu aucf) ber el;emalit]c Mieuteuant -^jaitlep, jc|t

ein ftnttUc^er, erufter 2}Jann, unb bcarüBtc bie ^ami%

imav mit ooUfter '2(rtig!eit, a^er boc^ mit iamn oer^e^lter

^erUj^en^ett unb ^effcüi^uiig.

mqU^, 6ie feUft? SBiv ftnb fe^r etfreitt —
(eiber Sefinbet fic^ BJ^iftre^ ^artlep nic^t mol^l unb ift

aufeer ftanbc
—

"

,,^6) bebaucre!" fd^nitt i^m ^^euaiDc boS 3öort ab.

„3^ loiß buvc^aud nid)t ftören, 3Jlifter ^artle^; mein

^fud^ diu nuv meinem 6<>^ne, ber fic^ in Sievern ^aufe

befinbet unb ben ic^ gu fe^en wilnfc^e."

„^cn id) fe^en tt)ünfcftc!" n)icber{)oIte ftc mit

»oÜem 9lac^brucf. „{^d) bitte, mid; i^m gu führen."

^vikq fa^ in bad ^ntii| bev fd^önen %xau, ber

au<^ ev etnft ge^ulbtgt ^atte. ^a, fte mav noc^ blenbenb

\6)ön, aber eine anbete war fie (^emotben, unb je|t ftanb

in i^rem %nti\^ ein oerj^roeiflunt^öüotter ©ntfd)Iüi(eu=

^eit, ber i^m jeigte, baft &ier jebe Slusjlud^t umjonft fei.

„^txcx) ift in ber Db^ut feineä SSaterä," entgegnete

et, „mh @ie miffen \a, meldten @tanbpun!t ^ancid ein»

nimmt ^d^ fürd)te, 6te |aBen fid^ umfonft bemüht,

I5ii^Iab9. felbft bin kit^er aufter ftanbe —

"

„6ott ba§ etma Jjeifeen, baf^ 3ie mir ben (Eintritt

in 3^r §auö üerfagen?" ful}r ^enaibe auf.

„3)l9lab9, i(^ bitte (Sie bie Stimme bed ^auiS«

l^ettn Kang in peinUi^ftet Settegen^eit. „SBie Knnen Sie

meine ®otte fo auffäffen! 3d^ glaube bod^ «öertn ©önnetf

bemiefen ju ^aben, mie gern ic§ bereit bin, ^Ijntn meine

^Dienfte anjubieten, aber ic^ Fjabe tmrflic^ ni4)t ba^

^ec^t, ^ier eigenmächtig i;anbeln, gegen ben ^JlBiUen
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3i^ced ©ema^ls^. t^ie roerben jid^ au i^n \dh\l toenben

tttftffen."

„®ut, fo benad^tid^tigen ®te tl^n tion meinet SItthiitft!

3dJ toar gefaxt auf biefc ^Begegnung, o(S id^ ^icr^er fam."

.^^aitle^ö yJiiene verriet, ba^ er l>iefe ^Bei^c^nung

fürd^tete; bodj) es blieb il)m nid^ts übrig, alä fid^ Der mit

fo großer Seftimmtl^eit auSgefprod^enen ^orberung fügen.

iSt oemeigte Itd^ ballet unb bot ber ^ame ben Wem, um
fie in bas ^o«§ j^u füllten. J^i«* geleitete et fic in einen

©alou unb i]inci öunu unoeiäut^lid^ Kiiieui Jie^mbe.

ßenaibe fiatte [\d) niebcraelnficn , aber fdion in bcr

näc^ftcn "DJcinute fpraug fie auf unb trat an baö ?v^"f^<^^'/

um ed gletc^ barauf miebet )u t>et{af[en. S)te läd^elnbe,

fonnige @d^5nl|eit bet Sanbf(i^aft ba btau^en etfd^ien il^t

wie ein $ol^n. 3n fieberl^after Unrul^e begann fie in bcm

©emac^ auf uub nicber ju f(^reiten, man fa^ c§, bafi fie

jum ^leufeerften entfd^loffen mar. ©ic l^atte eö ja ge«

n»u|t, ba^ fie fid^ bae ^iebetfe^en mit tl^rem ^inbe erft

wetbe erfämpfen muffen — nun gut, fie mat pm ^am))fe

Bereit!

offuctc jid} Die Xljui uub x;orb ^arnaiob cijdjieu

auf ber SdirceKc. (rr war norfi immer ein fd) tiner !)J?ann,

faft unueränbert in feiner äußeren ßrfdjeiuung, üorne^m,

falt, l^oc^mütig mie fonft, nut ba|} ft(§ biefe Siältt unb

biefet ^od^mut nod^ fd^ätfet auSptögten afö früher , unb

je^t Doffenbd lag in feiner Haltung eine eifige UnnaParfeit.

@r mac^ite feiner ©emal^lin eine 33er6eugung, fo form--

lid^ unb obgemeffen, olä ftünbe er einer tjöttig fremöen

S)ame gegenüber. 6ic ermibette ben ü^tu^ nid^t unb fprac^

aud^ ntd^t, nut i^te ^ugen maten oütl unb finftet auf

ben ÜRann gcrid^tet, bet nod^ i^r ®tttte ^iefe unb bet

Sätet i^res .^viiic^ca mar. Gr ml)m juerft baö ÜBort.

„6ie münfc^en mid^ ^u fpred^en, ^^^^^9/
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von «Oaitlev I)öte. Tarf id) froren, lüaä mir bic ffi^rc

biefcg unerioartetcn SBefudieö Derfd^afft?"

„iBotten toiv und bie ^omöbie nid^t liebet tx\pattnV*

fragte 3^'n<ii^s /r®<^ ^aben mir feine 93a|( «^elaffen

unb mid) 9e3nningen, meinen 3o^n ^ier Bei fsftnen auf^

5\uf»cf)cn, ^nben mid) m biefer 33e(;egnung ge^iuuuc^en, von

bcr tc^ befreit ju fem Ijoffte für alle ^dt 6ie erraten

too^l, roa^ mx^ bad loftet — gletd^oiel, ic^ bin gier unb

xoiU meinen $etC9 feigen! 3<l^ forbere mein 9^^^t, bai»

9f{ecgt bet ÜRutter, baS 6ie mir biiS^er in fo uner^5rter

Si^eife Derfagt l^aben unb bag !ein @e{e( mir abftreiten

fann!"

„2)Qg iDfirc bodj no6) bie grage," entgegnete 3J?arn?oob

fatt „^Id ^te ^nglanb Herliefen, fretmiQig verliefen,

ha tetfteten @te Ser^icgt auf ^gre 9^ie(^te atd ®oiitn unb

33hittev unb eö ftel}t bei mir, ob id; [ie nod; üueitenncn

wiU."

„Unb bas jagen ©ie mir!" rief ^^i^^i^^ ^^^^ (prüfen«

ben SUtgen. „6ie, ber mic^ |u biefem <Bö^xiUz getrieben

l^at? ^ einem Seben entflogen, bod für mid^ ^ur

^ölle geworben roor — burci^ ©ie! ^d) gäbe bie geffetn

f^erriffen , mit benen Sic micg an bie ScU fetteten, ber

6ie anöcgiJven, wo jebe marme Biegung, jebc8 (Gefügt

erfticEt mirb in falten lügenhaften gormen. ^ätte icg agnen

fonnen, ba^ ©ie baS benu^en mürben, um mir mein

Ainb f|u nehmen, otefifeicgt gätte id^ tro^ attebem biefe

§ötle ertragen."

9Jiarmoob§ 3(ntli^ blieb t>önig nnbemc(tt bei biefem

Ieibenf(gaftlid)en ^uSfaU unb aucg {eine 3timme verriet

nicgt bie minbefte Erregung, aU er enoiberie: „©ie finb

fe^r aufrichtig, iD^^lab^, aber ©ie lieben e3 nun einmal,

fid; in ejcentrtfd^en 9[u9brfid^en j\u ergeben. 3«^enfaC[§

gaben 6ie itm dkd)t, ficg über biefe ,talten lügenhaften
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formen* ju beflagen, beim 3ie (jaben fi(| t)on je^er in

einer ^eife bamber ^tnioe<^gefe^t , bie kr C^3e[eUfc^aft

immer roteber von neuem SSeranlaffung %af>, mic^ loegeit

meiner IBalJI — p Bebauern."

^^ie ©efettfc^aft, iamobl!" ^enatbe (od^te bitter ouf.

„^aö ift für 8ie baö einzig 'Hiajji^tbenöc in ber :ii>e(t,

iinb baf^ id) biefe l^ocbmütii^c en(^(tfcf)c (?kfcff[d)aft ftet<i

9era(|ftet I}Qbe, bo§ Der^ei^en 8ie mir nid)t! ^e^i^alb

warben ^ie um mtc^ mit fold^er $el^arrli(^feit? Sie

mußten zi ta, ba| id^ ®ie ntd^t Hebte, id^ l^abe 3^en
nie ein ^c^i barou« (jemac^t , unb bot^ festen (Sic alles

baran, mid) c^ciuinnen. ©ic ^aben imc^ nie geliebt,

grauciö, jc^t l^affen ©ie mid) unb id) gebe ^^nen ben

SQa^ lUtM auiS ooUfter c^lü^enber Seele, benn @ie ()aben

mid^ ja^relan^ gepeinigt unb gemartert mit btefem falten

^o^n, ber barauf bered^net mar, mid^ gur Seri^meiflunc^

gu ticiben! Sic fjabcn c§ ba{)in gcbiad)t, bafi idj bem

^aoe fhidite, wo id) meine ^anb in bie S^^Ö^ ^^^K
id) bieje untclicje —

"

„!0l9tab9, i(^ bitte Sie, feine Scenent" unterbrach

fte ber Sorb. ^^ad ift afferbingd gl^re ftartfte Seite, aber

td^ oerabfd^eue Ite nun einmal. S^o§u benn überl^atipt biefe

35orn)ürfc ^ 5Bir jinb ja oollfommen einiq in bem 'Bunfd}c,

imferc längft getrennte ßljc nun and) gejel3lid) aufjuf)eben,

unb id) fomme ^g^nen barin burc^aue entgegen. Sie n>i{fen,

i(h {tefle nur eine einzige ^ebingung/'

Xud feinen äSorten unb feiner gangen Gattung fprac^

in ber 2^at ber „fatte .t>ol^n", ge.^en ben feine ©cma^tin

fic§ fo aufbäumte. Man begriff eö nur 511 lebr, baf? bieder

3Jiann bie leibenfc^aftlidje grau ju einem i^^er^iuciflungsj

fc^ritte getrieben ^atte. Sie brad^ auc^ je^t mit furd^t^

Barer ^eftigfeit aud: „Spred^en Sie mir nid^t uon btefer

unmoglid^en, biefer fd^maclooffen Sebingung! ^d) foll
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jebem Slnfprud; auf meinen 3oi)n cutjogen ? ^in td^ cnu

3,^erf)red)erin, l)ie bao 3^ed)t üenuirft ijat, \i)n in t>ie Uxim

3u fc^iie^eu ^ ^d) gäbe \on\t aUee barum, frei wetben

von bet ftette, bte ntiv itod^ am e^t^e' flirrt, aber um
biefen $rei3 ^ ntmmermel^r!''

„Uebetlegen ©tc fid^ bie ©od^e, Tlr)lQ!t>r) ," fagte

^O^armoob ciftg. „3c|t fteUc id) "öcf) bie äBa^I,

unb incnn Sie nachgeben, DoUjie^t m unfere ©df)eibun9

mit gegenfeitiger ©inroilligung
, or)ne pcinlid^e ^toifc^^ns

fätte. 3tR anbem ^aSe würbe id^ biefe ^ebingung ge«

rid)tli(^ fte!(en ttnb mid^ auf bad ®ef€| berufen müffen.

©ie Ijubcu mein ^^am ücrlaiieii, i^ec^cu meinen ii^ilUii,

unb fmb jahrelang fern geblieben, unb bie ^Hrt, luie Sie

biefe eigenmächtig genommene ^rei^eit brandeten, loirb

nid^t gerabe ^u ^^xtn ü)unfteit fpred^n in bem ©d^Dungd*

ptoje^. 3d^ bin fel^r genau unterrichtet barttBer."

„§Qben Sie mid^ meUeidit mit Spionen umgeben?"

fragte ^euaibe üeräd)tlid). fdjeint beiuaf)c fo. ?[dft

m'ii, bag man allerlei Kiatfc^ereien unb ^erleumbuugen

über mid^ audgeftreut l^at — man l^at gelogen!"

,,S)ad m&re bod^ erft nod^ pi bemeifen."

„^lavibm ©te 3§ten Spionen mel^r als ben SBorten

3l^rev 03emaf)linV 34 foftc Q^P^^i^^ ^^^'^^^ ^)'^^ gelogen!"

^er 2orb ^udte ftatt aller Slntroort mc :Uc^feln. „Sir

moUen je^t nic^t baiüber ftreiten, fommen mir auf bie

^auptfad^e surüdC! ©ie ^aben bod^ mol^l nie baran ge«

^meifelt, ba^ id^ meinen So^n unb @rben, ben Stamm«
l^alter meines ^)aufeä, felbft ^u crjic^en unb i^n nid;t von

meiner Seite j^u laffen gebenfe. Sie l^aben ^krci) feit

Sauren ntc^ gefeiten unb es bürfte ^l^nen auc^ je^t nid)t

fc^mer werben, barauf su oerj^id^ten — Sie ^aben ia «ollen

•®rfa^."

„erfa^? äSofftr? 9BaS meinen Ster
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Um DJlartüoobö "üipptn fpiettc ein unglauHic]^ vcx-

(e^nbed Söd^ln. „^d^ fagte ^^mn |a fd^on, ba|

genau uniemd^tet (in. meine ben gelben Sinter

totnanttfd^en Swö^nblteBe, bet je^t wieber aufgctaud^t ift.

^cmliiaen Sie fid), ic^ bin nic^t ciferfüc^tig, bin eö ci(|ent--

lic^ nie gerocfen ; ic^ fanb cä nur oermeffcn, baf^ ber fecfe

junge @Iüc!§ntter feine ^ugen fo f)o^ er^ob. ^un er

^at ja u>itllt4 ®ilü<f gel^abt in bev ^Mt, er ift %u einer —
Serül^mtl^ett (^emorben, unb ©te <tnb frei, foBalb Sie eS

mollen. och (glaube, e§ foftet ^l;uai lüd^t piel lUbcr»

n>inbiinn , i^ci; Flamen tmb ^ana einer ?abt) 9Jt'arn)Oob

mit bem einer — ^ran @^rn>alb p »crtaufc^en. <Sie

waren nie ariftoiratifd^ angelegt.''

3enaibe ermtberte leine 6ilbe, nur i^re Slugen flammten

brol^enb bem 5[Wanne entgegen, ber fte mit jebem 3ßorte,

jebem ^licfc inile^te. Sie raffte ben legten 9^eft i^rer

(Selbitbe^errfct)unp5 ijufammcn.

,,®enug! ^ad^en mir ein @nbe mit biefer Unters

rebung. !am nid^t, um mit S^nen ^u ftreiten, meinen

@ol^n miß id^ fe^en — |dren ©ie, id) roill! Unb wenn

3ie mir je^t nod) iierroeic3ein, bann briiu^c id] Lv:uialts

fam in fan ßimmer imb mit bod) feljcn, ob man eö

loagen roirb, bie ÜKuttcr von feiner ScfeiüeUe fortjumeifen."

lag eine fo mtlbe d^nergie in ben Korten, ba^

ber Sorb einfal^, er fdnnte feine SBeigerung nid^t aufredet

erhalten, wenn er nic^t eine peinliche 6cene ^eraufbefd^mören

TOoUte, unb er in'rabfdiente ja bie ocenen, gumal ^ier in

bem fremben ^auje, mo er nur (^aft war. ©r gab nac^,

aber um feine 8i|>pen fpiette ein ialted, graufamed i^äd^eln,

bag ni(^td &uM oer^ie^.

„@g fei, ba ©ie barauf Befleißen! 3d^ l^ole ^crc^."

(ii t^iuij, Jciuiibe prcfuc bciDe .vSänbc t^ci^cu bie ^ruft

unb atmete tief auf. dlm wax eö enoiic^ er^mungen, fie
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fottte i^r Äinb, ba^. fie ia^relang entbel^rt hatit, triebet

in bie ^rme id^Uejsen. Unb bann? 6ic bad;te nx6)t über

bieS „bann" nad), für fie brängte fid^ adeö jiufamnten in

bem einen ®ebanien ht& äBieberfel^end.

^aä^ ttwa i^e^n SRinuten lehrte ÜRanooob ^utüä, ben

flemen ^ercii an ber ^anb. ^cr flcbcnjiüjru^c Sinahc wai

ein td)öncö ilinb, ^atte oBer audi nicf)t einen ein^it^cn

^U9 x)on (einem SSater. 2)aö tieftdjroarje $aar unb bie

großen bunfUn ^ugen gel^örten nic^t bem blonben, l^eU»

äugigen ©efd^Uc^te ber 9larwoobd an, unb fo finbKd^

baS ©eftd^t auc^ nod^ voax, eä verriet bod^ fc^on eine um
Dcrfcnnbare ^e[)nlid)fcit mit bem ber 9)iutter. Wlan ^atte

ee bem ^Keinen n)o()l gefagt, ba^ man i^n fetner Butter

fü^re, aber er fc^ien feine Erinnerung me^r an fte

^aben, benn er blicfte fc^eu unb fremb |u i^r hinüber unb

fc^miegte fic^ feft an ben Sater.

^enaibe aber ucißat^ beim 5(nbhd iljieö 3ül}iieä afleä

anbete. ?0(it bem 5h(ffd)rei : ,/].Nerei), mein ^erc^ !" ftür^te

fie auf if)n 511, rin \i)n m it)re ^ilrme unb beberfte i^n mit

feilen Hüffen, ^er ^nabe, überrafd^t unb beftür^t, buibete

baS im erften SCu^^enblid, bann aber fbräubie er ftd; gegen

bie Siebfofungen.

»Vaft midj!" rief er unb uerfudjte fid) loö^^umad}en.

„2a^ mic^ lo^l Du foUft mid^ nic^t füffen, iö) leibe eS

nidS)t!"

3enaibe gucfte fd^mergDaK gufammen bei biefem ^one
unb biefer Slbroel^r; aber fretlidj, baS flinb l^e fie ja

fo lange nid^t gefe^en, bie 3Jlutter war ü;m fremb ge*

Würben

!

„^erq, fennft bu mic^ benn nid)t mcl^r?" fc^meic^lte

fie mit ftürmifd&er ^örtUc^feit. „3(J bin*8 ja, beine SÄama,
bie bi(^ fo grensenloi^ lieb l^at. D, bad ftnb noc^ beine

großen Stugen, bas ift betn fü&cö, füfeeö üJefic^tc^en ! aJkin
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Üin'o, mein atte^, enbiid; ^abe td^ bid^ mieberl Mxü\i bu

beine Warna nid^t IteB fyih^n'i**

&jt f(|tog t^n oon neuem in bte ältme nnb über«

fhrdmte tln mit teibenfci^aftU^en SteBfofungen. ©te

j^ärtlic^en ©d&meidjellautc Jc^icucii in iDcr Il}at m bem

Äinbe eine ©vinuerung an frühere 3^'^*^" 5" enrecfen,

n»o bie 3Äutter nod^ bei i^m weilte, es fdjaute fie groft

an unb wanbte bann ben Ho)if fvagenb nad^ bem ^at^

?orb 93iarwoob ftanb einige 3cf)ritte entfernt, ol^ne

ba§ "iiUebcife^en ftören, unb je^t fagte er, tuic ^uv

^ntmoxt auf bie ftumme grage; „©eroife, ^ercp, e§ ift

beine Slama. Su wei^t eö ja, ba^ jte fo lange fovt ge«

wefen ift."

^te 9Borte ffongen fd^netbenb fc^arf unb fie mußten

luoljl eine ^-Ikbeutung für ben Knaben (jaben, benn et

, fxd) plöi^lxd) ungeftüm fo§.

„!)^ein, id§ roitt bic^ nid^t Heb Fjaben!" rief er j^ornig.

„3)u l^aft mtd^ aud^ nid^t lieb, ^aft midji unb ben

$apa allein gelaffen unb bift fortgegangen, meit fort ^u
Bift fo böäl 3^ roiCf bei meinem $apa bleiben; ge^ mieber

fort, ic^ mag bid^ ntcbt!"

3enaibe mar totenbleich geworben, i^r Sluge fud^te

i^ren ©atten, ber fd()einbar ganj^ unBewegt baftanb, abetf

fie fal^ ben ^tiumt>^ in feinen ^ü^en unb mit |alB tx*

ftidEter ©timme ftieft fte ^eroor: „^aS ift 3^r SBerf!"

„iiHio, iDujIabp?" gab er eiftg jurüd. „Xa^ 'lUncg

feinen 3>ater Hebt, ber i^n er^og, unb nid^t bie '33lutter,

bie ifyx ©erlief? Qc^ meine, baS ift nur natürlich."

i,$erc9, fomm 3U mir!" rief S^naiht au^er fic^.

follfi lu mit lommen, bu mu^t mid^ lieBen! $erc9,

prft bu nid^t?"

G'ä lag eine ^obeäangft in bem t)er§roeifelten '^usiuf.
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aber ber ^nabe [)örte mir bao ^ebieterifc^e barin unb

|e(t flammte fein flanj^er %xoi^ auf.

,,9{etn — nein!" fd^vie er mit einer Setbenf<iftaft(id^»

fett, bte nur ^xx fel^r an bie Wutier erinnerte, „iii xoxll

md)t 5U btr! Äomnt mir nic^t nal^e!" Unb alä fie tro^s

bem uerfud^te, fid) iljiii 511 mi)^n, fc^lug er il^r unb

flol^ $u feinem ::ßater, an ben er fic^ anflammerte.

^{armoob legte ben S(rm um feinen „6ol^n unb

(Srben" unb um feine Sipi^en mieber badfelbe grau«

fame Säd^etn mie norl^in, atd er ging, i^n •^u ^olen. Sr

^attt ja ben 'Ikrlauf ber 6aci^e oorausi^crou^t.

„^d^ glaube, bas ericbigt unfern ^treitpunft," fagte

er. „Sie werben fd)n)erli^ lüünfd^en, bafe fid^ berartige

Segegnungen mieberl^olen. @d muft ia ))einli(l^ fein für

Sie, unb ^erc^ leibet aud^ barunter. Bin überzeugt,

jct^t löerbeu 6ie auf meine SBebingung eingel^en, unb

bann — id^ mieber^ole e§ ^s^nen — finb Sie frei unb

fönnen gon^ ^l)xm Steigungen leben!"

^r l^atte lein Erbarmen mit ber gequälten S^ou unb

erfparte i^r felbft in biefem Slugenblitf ni<l^t ben l^ämifd^en

©pott; aber baS mürbe nid^t mebr gefüblt. 3cnaibe mar

verftummt, feit fid^ bic fleine ^aiiti Dort gegen fie gel^oben

l^atte. 5iur ein Stidf voU ^^obeöqual fiel nod^ auf ba§

Äinb, bann brad^ fie jufammen unb bie furd^tbare @r*

regung mad^te fid^ in einem äSeinlram^if Suft.

98ar eS fener SUcf ober ba§ DerjmeiflungSooIIe Iföetnen,

^erci) fdjieu jci:.t erft ju \id)kn, ba^ er ber 5!Jiutter mlyt--

gctban b^tte. Qx blicfte erft ui bem 3^rtter empor, bann

j^u it)r l)inüber unb jagte enbiic^ fd^eu unb leife: ,,^J)^ama

weint!"

^er Sorb runzelte bie @tirn; Krämpfe unb meHei^t

gar Ol^nma(bten, baS fehlte nur nod^ ! 9öotltcn bie @cenen

benu ijar fein C^nbe nehmen ? (Sr trat $u feiner QJemal^Hn.
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„!3d) bebauve, ^3i9labij. Jd) ^atte Qciüüufdjt, Sonett

btefen Sluftritt tx^patzn, ahtv 6ie l^ben t^n erjioungen.

fürchte, bafe meine ^ftaf^t ^^nm jc^t pein(i4> ift, unb

tt)iU 3ie t^aiHin befreien, ilomm, ^erci)I"

@r naiiDi bie SSanl) feinet 5o()neä unb mottte i^n

^inaudfü^ren, abev ^^erci) joc^erte. @r bUcfte nod) immer

ber Butter hinüber unb miebevl^oUe faft bittenb: „^ama
weint fo fe^rl"

^ie gälte auf bev @tim ÜRomvoobd vertiefte fid;, er

^udte bie ^d^feln.

„3)iama ift unroo^l, roir roeröen i^r ^iilfe ienbcn/'

fagte er furg unb gog ben Knaben mit ftd^ fort; biefer

folgte au4i aber auf ber @d^niefle wanbte er fi^ noc^

einmal um unb fa^ prtt<f. @d mar, als fjabe bad Jlinb

eine ^^nunfl von Dci Üiiaufaintcit, bic biö auf ben ^ob

«ermunbete grau jeijt allein ^u taffen. —
@d iDar DZadjmittag geworben, ^n ^Hkl^burg loar

man {oeben vom ^ifd^e aufgeftanben, ^i{tre| ^artU^ ^atte

ftd^ ^urftdgegogen unb bie beiben Herren gingen auf ber

^erraffe auf unb meber, nm^renb $ern| mit bem großen

^ern^arbinei fpielte. S3ei Sorb ^O'^ariDooö i)atU bic ers

regte ©cenc, bie ©or einigen ©tunben ^ier ftattgefunben,

anfd^einenb gar feinen ©inbrud §inter(affen, er gab fic^

mit voller Se^agtid^feit bem Qkmi feiner Sigarre ^in.

^axikx) bac^egen mar ernft unb nac^benlKc^ unb ed lag

ein '^oriöurf in feiner Stimme, alö er iei5t fagte: „'^6)

fürd)te, bu bift fe^r ^art gemefen, granci^. Xiaöi) ^Jlars

xoQot) \al) furd^tbar au^, al^ id) jie gum ^iBagen geleitete.^

„^6) bin nur feft geblieben unb bad ift folgen es«

centrif^en Staturen gegenüber eine unbebingte Slotmenbig»

feit/ erfl&rte granciö gelaffen. „tiefem emigen Stürmen

uuö drängen uacl) dcui Äinbe mufete enblic^ einmal ein

@nbe gemacht »eroen."
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§artle9ö ']OZiene oetnet, bafe ei mit feinem greuuöe

ni^t einvevftanben vm, cAzx ev \(S^mit% itnb ^ob et[t naci^

einem luvten etiOfc^ioeigen mieber an: ^Z)tt n»UIfl alfo

bie 5d)eibunc; jefet unoergüglid^ einleiten?"

„©croife, foljalö id^ nad^ ^nf^lanb gurücfgefe^rt bin.

brauche id^ mir ben ^Uembeji^ ^^evqS nic^t erft

^evid^tlid^ }U etftreiten unb bie <3d^eibun9 voU^xt^i fid^

o^e jjeben Sfanbat — bad ift bie ^atiptfai^e."

^^tr Sorb ^atmoob fc^ien bie8 n)itf(i<| bie öaupt«

fadje fein, faf] imc^emein befritbigt aus, alö er bie

blauen ^ölfd^en feiner (iigarre in bie ?iift blieä, unb

Tul^tg ju einem anbem ^^ema überge^enb, ful^r er

fort: „ä&ie {^el^t es benn mit unfever IBootifo^vt? &
' mitb nun wo^l 3^^^ bai^u, bie <^i^e f)at ja nac^gelaffen

unb je^t madjt fic^ ber Sinb auf, gerabe rec^t gum

6cgeln."

^axtUi) bltdte nad^ ben bergen hinüber, bie fic^

immer mel^r oevfd^leierten, bann entgegnete er ttmi^ be»

benfttc^: ^S)a bvüBen fd^int ftci ein UBetter gufammen«

subvauen, unb menn bev Siinb umfpringt, fagt es und

Qerabe auf bem ©ee."

„2l}oxl}dt\ ^aä Setter brol^t fd^on ben (Jansen Xag
unb l^ier auf bem frieblid^en ^(penfee ^at ed bod^ über«

l^aupt feine &t\a^x**'

^Unfer @ee ift nid^t fo §armfo8, roie bu cjlaubft. ®u
l^aft i^n nod^ nid^t im Sturme gefeEien; Dann ift er fo

tüdfifd^ unb gcfäljrHrf) me ba§ 9Jleer. 3nbeffen, rcenn bu

£uft ^a[t, ic^ bin bereit; aber ic^ benfe, luir kffen ^4^erc9

biei^mal }u ^aufe/'

„^8|a(5? er freut jidft immer fo auf bie Soot««

fabrt."

„2lber wtnn fie ftürmifd) luiib — **

„^lun, bann lernt er baö eben fennen. Sd^ toiü

Digitized by



399 ^
feinen SBeic^Ung ouS meinem ^of^n maü^tn, ev ^at o^ne*

Idin Xntage ba?^u, Don bev 9tutter l^er."

„(io unii) aud) nid)tö 511 fageu l)ahm," meinte §art«

(ei), mit einem noc^maliinen prufenben ^ölicf auf t^ao ©e«

lödU, „uub im ^-)iotfaU föimeu wix anbersuio anlegen."

n>erbe nad^ bem 8oote feigen/ fagte äRarmoob.

'„®e^ hinauf, $e¥C9, unb (a| bi(^ fettig mad^en, n>ir

fa[;ren bolb/'

@r fd^ritt bie oiufen Ijuiunter unb c^ing md) bem

Strange, mo baö 3^oot Iq(^. .f^artlei) folgte ü)m, blieb

aber noc^ einen !äugenblid bei bem {leinen $ercp fte^en,

ber ^eut' ungetoö^nli^ ftid wat. @r jagte {td^ ni(^t mie

fonft luftig mit bem ^unbe uml^er, fonbent ftteic^ette t^n

nur, unb babei waren feine Slugen mit einem träumerifd)en

3luöbrucf auf ben 2Öeg gcridjiei, ber am Ufer Ijinfüljrte.

„t)^un, '^stxcx), je^t ge^t eö auf ben ©ee l^inaus, bu

Uebft ba§ ja fo fe^r/' fagte JT^artle^. ^ev ^nabe pflegte

bad fonft ftetd mit fettem gubei begrüben , bieSmal

abet m(fte et nut ftumm , i\ur Setmunbenm^ be$ $auiS«

l^ettn, ber befremött fragte; „iü>aö Ijaft bu benu ijeute,

mein :iunge'^"

„^|.^apa l)at mic^ gefd^olten, lueil tc^ von IDiama fprud^,"

jagte $etC9 ^albiaut, unb iilö^Uc^ btangte et ft(i^ bid^t

an ^attle^ unb ftagte btingenb: i,3ft e6 ma^t, ba| Tlama

fo böfe ift, ba^ fie mic^ gar nid^t lieb l^at? «Sie l^at bo(|

fo fe^r geroeint."

^artteijö ©tirn t)erfinfterte fic^, er ftrid^ über bai8

^aar beS j^naben unb fagte begütigenb: ,,^age ntc^t,

$etc9, bad fmb S)inge, bie bu nod^ nic^t oetfte^ft. ®e^
je^t hinauf unb ^o(e bit bein !KRatrofenl^ütd^en unb mm
id) neben bir ji^e, barfft bu aud) bas (5teuer galten."

darüber pflegte ^krci) fonft ent^ücft fein, (rr mar

ungemein ftol^, roenn er bie ^anb am (Steuer traben unb
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fid) einbilben fonntc, baö 3d)iff ju (cnfen ; aber ^eute oet*

find aud^ bad nic^t. ^ie grof^n ^ugen bed ^inbed bUcften

w\(ä>ZK Mumerifd^ in bie f^eme unb (eife unb traurig

loieberl^oCte ei^: „^ama l^at fo fe^r geweint!"

^ad äSettet war l^eraufc|e(omineii, ein Spätgewitter,

bad oon ben ^gen l^rati^oti unb jje^t gerabe ü6er bem
£ec ftanb, iüü e^j fid) mit üüUer SOtac^t entlub. ^abci

ijatU Mj ein Sturm aufi]cmaci^t, ber in feiner §eftigleit

fd^on ber Vorbote be§ na^enben ^erbfteS gu fein fd^ien,

unb bie nor wenig <Btunben nodji fo lac^enbe, fonnige Sanb«

fd^aft lag je^t bic^t tierfd^leiert im Siegenfturm.

3)er foiift fo frieblid^c See «jor in ber St^at tüd^ifd^

luiö öefaljilid) bei foldf)em 2öetter, ba^ lüuBten ade, bic

mit i^m t)ertraut luaren, unb bie j^al^lreic^en ^oote, ^)ie

fid) auf ber n)eiten ^afferfläd)e befanben, flogen benn aud^

beim erfien *%n^^m ber ü^efa^r mit noQen 6ege(n ben

Ufern gu. (SS war nt(^t leidet, ftd^ rechtzeitig in @fd^«
^eit gu brinc^cn, benn ba ^turm brad) faft plö^Iid) loä

unb ber c\vo)]t Dampfer, ber in ber ^ä^t bes Jpotelö feine

^alteftation ^atte, iam erft nad§ einem heftigen Kampfe

mit ben äBogen unb mit genauer 92ot an bad Ufer. 2)ort

lanbete er bie geängftigten $a{fagiere, aber bie ndc^fte

%affvt mu^te unterbleiben, baS Sd^iff blieb einftweilen

liegen. Slud) im §otel mar alleg von ber ^erraffe in ba§

^auä geflüd^tet unb bie ©äfte blicften oon ben genftern

auf ben See, ber in feinem wiiben ^oben ein fc^auerlid^

fd^dned »ilb bot.

!Rur in einem 3it>^^^ unb ^örte man nic^ti^

baüon. Sabp SOIarmoob Tjatic fid; feit iljrei ^Hüdfe^r uon

^ialdburg eingefc^loffen unb war ben ganzen ^d^mittag
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^inburd) unfic^tbar geblieben. Soniiecf unb ©^rroalb, bie

fie bei ber ^iifuuft empfiitf^cn, er^d)rafcn bei i^rem Sin«

hixd; abec fie roel^rte jebe gragc ab unb nid^t einmal @(fa

buvfte Bei i^v bleiben, fie woKte aUetn fein.

Svpt gegen 9l(enb l^atte fte Steinhart }u fld^ rufen

laffen. @r ^anb je^t t>or bet %tanf bie wie geBrod^en

in einem Seffel lacj unb matt unb tonloo fachte: „^d)

banle -o^)^^^^^/ ^^^6 ßefommen finb, abei* bcbarf beffcn

nic^t me§r. ^c^ raupte mir feinen 9lat in meinei; ^er^

^meifhing itnb ber Kuge, n»etfe @onne(f Bemied mir ja

immer mieber von neuem, baft aKe meine $Iäne unftnnig,

unmößlid^, unauäfüfjrbar {eien. 8ic wäxcn nidjt baoor

gurücfgefd)re(ft, id} mci^ cö, Sie \)ättm mir geholfen —
bag ift ietft @nbe!"

,,@ie ^aben eine Segegnung mit 2orb fKarmoob ge«

l^abt?" fragte Steinhart.

„Unb 3ic I}aben ^iiub i^cfefjen?"

,f'^Q, mein i^iub, ba^ man c^clel^rt E)at, feine ^JJuitter

ju l)affen! (^s manbte fid) oon mir, raeil tc^ ,fo böö bin',

ed ri| fic^ aud meinen ^rmen unb fc^lug na^ mir —
0 mein ®ott, momit ^aBe ic^ baS oerbientl"

3n bem 9(uSruf lag ein fo grengenlofeö ^e^, bafe

S^tein^art uaiDiUfürlic^ bie $anb ballte. „^)er ©tenbe!"

muvmelte er.

„^id^ ma^r, ba§ l^aben 3ie aud) nid^t geglaubt V''

fragte 3^naibe mit ^ucfenben kippen. — Marmoob —
forberte meinen S€rj\id)t auf ^^erct) ate ^Preid meiner ^ci*

^eit. ^d; bäumte midj auf iDaact^en unb crffärte, nun

unb nimmermehr cin^inniüitien — ci F)at trcfbem iieficat.

nierbe ben ^^reid §a^len, mein iimb ift mir ja boc^

verloren!"

@ie Barg baS (Befielt in ben ^änben unb Brac^ in

Vdttntx, 9«ia Stotoana. 2tf
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eilt )Qt(bed tl^rdnentofed Sd^Iud^gen au$; es fd^ien, a(d

wollte ber SBetnftompf fic^ tvieberl^olen. ßtjrroatb trat

vafdj 511 Ujv uuö bciujtc (id) über fie.

„3c"aibe, ^öjiuuß, :)iu^c! 6ie toten firf) ja mit biefen

enb(o(eit ^Aufregungen! ^«^^^ gefürchtet, ba| biefe

Begegnung fo enbigen mürbe, id^ etUe l^ierl^er, tim Bit

pMä^nljalitn, unb !am au fpät. 3^naibe, I}ören

mich ni^t?" -

Seine ©timme unb feine -Uai)c übten bic alte '?SSlad)t

über fie auö, i^r tnnnpfl^afteö 'Bd)iud)^m rourbe <\u einem

Xeifen deinen unb millenlog überlief fie il)m i^re ^anb,

bte er ergriffen hatte unb feft in bie (einige \^loi, mährenb

er fortfuhr: „(Sie hatten es al^nen fonnen, bö^ !0lamioobd

JeiHi'jciißtcit .^Ijueu uid): aiuual t)ic ^icbe 3^^'^^ MinbcG

lajjen nnivbe — nun aber reifjen 8ie fich auch I00 oon

biefem '^Jionne, um jebcn ^|>reiä! ^Hetten Sie ftch

gfreil^it unb menn <Sie fte tobedmunb erringen! 3» ben

Letten fHrbt man an ber SBunbe — in ber greil^eit (ann

man bapon genefen."

@r fpradj mit leibeufchaftltcher, glühenbcr Teilnahme.

(iv mal [ich ja bie 3chulb bei an bem Unglüct ber grau,

bie, alö fie ihm entfagen muf,te; ben 3]er^meiflunöefchritt

t^t unb biefe (Sh^ Woi, älus jebem äOi^orte fprad^ bie

^ngft um fte, bag ftftrmif(|e Sertangen, fie »on ber felbft*

gefrfjmiebetcn ^ette ju löfen. 3^*10^^^' ^h fühlte i)aö

unb mitten burdb 5öcb unb Sd^mcr^ bämmerte eS ihr auf

mie bie ä>crh*^ii)Ung emeö fernen (^lüctö.

„©enefen?" mieberholte fie. „Aonnen @ie mir baju

Men, Steinhart?"

^3ßenn eS fönnte! SIBer, ©te miffen e« ja, ich

mu| fort, \d)on in ben nddjjien ^Bochen oerlaffe ich ©uropa."

„lltib id) mit Sh«^"- 34 ^i^i^^ nicht länger auf

biefem ^oben.''
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8ic jdjicn fid; plöl^licf) 511 biefem (ynt|"d;(uj) aufj^uraffen.

(g^rtoalb ^atte il^re ^anb (odgelaffen unb fa^ fie bettoffen

ttnb fragenb an.

„@ie moffteu j^urüdfetjreu — ?"

^ihiiiD, ja! (glauben @ic benn, ba§ mic^

feftgeljalten ^at in biefem ftt(ten, raul^en ^iorbeu?

woUte nid^t eine fo enblofe ^\?eite i^roifc^en mic§ unb $erct>

legen, td^ woKte mit bie SJtdglid^feit wagten, il^n wiebev«

jufe^en. ®aS foll id) jc^t nod^ ^ier? feiere gutütf

in meine §eimat, in mein »S^onncnlanb — unfer 2Be9 ift

ber 9(eid;e."

„3c^ ge^e in bas on^ere Stfrifttä, ^enaibe," faßte

^einl^art ernft. fann 3^1^^^ batiem, el^e id^ n^iebet

na(^ ber Aüfte gurüdfe^ve."

„3c^ meife/' entt^egnete fie leife. ,,^6) merbe lange,

lange allein fein unb idj iuu)> ja aud^ erft loägcfprodjcn

werben von jenem 33anb. %bcv id) miU gebulbig l^arrcn,

auf meine greifjeit unb — auf bic^!"

@^rmalb erbletd^te tinb trat itnnyidfürlid^ einen Bö^xitt

jurüdf. @te fa^ eS m^t, benn in i^ren ^uiien ftanben

nod) Die Ijcif^en X^ränon, alö jic lueiter fprad): „Du ^oft

eö ja nid)t auögefproc^en ,
nid}t ai(o^pred)en moKen, uniö

wir boc^ beibe mußten, unb id) ^abe bir oft gestirnt be^-..

wegen. 2)o<^ bu ^atteft red^t — nun fdnnen wir und

o^ne Sorwurf in bie Xugen fel(fen. ^z^t aber, wo wieber

eine Trennung üBer un§ tjet^ängt wirb, wo bu wieber

i^inaue^ie^ft in ^ampf unb @efa^r, ie(t ntu| eS bod^ ge:

fagt werben!"

3)rau6cn jagten bic f^roarjen ©ewitterwollen an ben

^enftern Dorüber, fie ^üttten bad ^ernad^ in l^albe 2)äntmes

rung unb warfen il^ren bttftern ©d^atien auf bad ^nt(i$

beö 'JJianneä, in bem e^ pdtc unc iimaov >\ampf unb

mü^fam oer^aUene Cual. ^Imi foUte er iprcü^eu unb ber

Digitized by Google



-6-8 404 ^
%xaü, bie fo feft an feine ^iebe glaubte, bie \id) Mxan
Hämmerte tote an einen Stettungdanfer, ben 2:obedftoft

gelten! ®te mar in biefem älngenfittcf fo wieber bie

Senaibe von einft, boS l^olbe ©efd^öpf, ba§ nod^ unBerul^rt

t)on aii ben Stürmen, n)elcf)e bie .^ufunft barg, mit fo

fe^nfüdjtigen Siugen in bag Seben ^inauäblicfte unb auf

bad &IM martete. (^d la^ eine unenblid^ metd^e, rü^renbe

Eingebung in il^rem ganzen äSefen, ald fie, o^ne fein

feltfamed Serftummen 5U (emerfen, ftc^ erl^ob unb

i(;m trat.

„^u l^aft micf) geliebt, ^icinr)art, bu baft um mid)

geworben, aber bein Ijartev, böfer (Stolj tuoUte fic^ nic^t

beugen, unb baS l^aben mir beibe fo ferner bü^en müffen.

9lun fte^ft bu ja auf ber einft erträumten unb fannft

bdner S^n^ibe bie $anb bieten, bie ftc fd^on bamatg fo

c^crn, ad), fo gern genommen §ätte, at§ ber junge, un^

betannte grembling fie i^r bot. ^Diefe Erinnerung aKein

^at mid^ ja feftge^alten im geben, in jener fur(^tbaren

3<iit, m idji an aUem oerj^meifelte, fie affein l^at mic^ be«

ma^rt 00t ber Serfud^ung, wenn id^ fa^, bafe fo wele mir

gu SüB^n lagen, unb id; wax fo grenjenloo allein. Xn
glaubft ber 'Ik^rleumbung nid)t, 9^ein^art, idi mein oj, bu

g[aubft mir, mnn id) bir fage, baji id; eö loert bin, bein

^eib |U ^ei^en! ^un, fo nimm mid^ ^in! i^abe ja

nid^td mel^r auf ber 9ße(t ate bic^ aStein — bid^ unb beine

Siebe!"

^urd^ baö ^i'^^^^^J^ h^^^^ ^i" greller unb ein

(aitg an^ültenber Bonner rottte über ben oee ^in. S^lein?

l)art ^atte ftd^ emporgerichtet, nod^ ein tiefer, qualooKer

^temgug rang {t(| au9 feiner Sruft empor, bann fagte er

feft: „3enaibe — td| fann nidjt lügen!"

3öaS mar ba0 für eine feüfame Slntiucrt? 3c"öibe

bebte äufammen unb \ai) i§n gro| unb fragenb an. (£x
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Hö^evte noc^ eine (^elunbe lanc^, bann lant bad (SeftänbntS

bumpf unb leife oon feinen Sippen: ,,3(1^ weiB eS, wad

bu mit mit beinet ^anb Ketcft, roetf,, roaS id^ jum j^meiten«

mal oerliere. ^ietlcidit foUtc ic^ tro^ aßebem an mid;

rei]3eu unb bic^ in bcincm ^'iHiljn laffen, aha trf) wtfl bidi

nicf)t mit einer ?ügc erlaufen. 2)u fotberft von beinern

fünftigen ©atten bie ootle, ^ei^e IBiebe, unb bie !ann \^

bit nic^t geben — id^ liebe eine anbete!^

^xm mav e§ au§(^efprod^en . . . @S folgte eine lange,

fc^njere 'l>aufe, brauf^en ^udtcn bic ^ü^e unauff)örlid} unb

um baö §au§ iobtt ber Gicröittevfturm. §ier brinnen aber

mar es totenftiff gemorben. S^naibe fufjr ntd)t auf, regte

ftd^ nid^t, fte ftanb ba, a(d l^aBe eine @ifed§anb.fte betül^rt

unb aCfe§, mag »on fieben in i^t mar, erftatten laffen.

„ Jum iueifu i)u c^»/' Ijob CSIjnimlb enblid) mürber an,

„3d) luar bir bie t?otte 2Öal^rl^eit fd^ulbi^i, unb luenn fie

graufam ift — 3^"öibe, ^örft bu tntd) ntd)t^"

6te fttid^ langfam mit ber $anb über bie 6tirn, a(3

moHte fte bie @ebanfen f|utü<frufen, unb miebetl^oUe

mctJ^anifd^, mit »ößig ausbrucfälofer ©ttmme: „3^^ ^
ijüic — bu [ic6ft eine anbere — mer ift eö?"

„i^üa^ nur öus, iö) bitte bid;! gd^ luerbe fie nie

befi|en, fie ift unnahbar, unerreid^bar für mid^, unb menn

td^ ie|t l^inaudgiel^e in bie gerne, fe^e id^ fte niemald —
miebet. S^er^ei^ mit bieiS ®eftclnbnid — ein (!^IM l^aft

bu mir nidn ner,^cil)cn, ifi miv ucrforen ipie bir." .

—

BeiiaiDe ftanb nod^ immer ba unb fal^ i^n an, aläi

motite fie in feinem ©efid^te ben ^Jiamen (efen, ben .er i^r

Derft^mieg, auf einmal abet jiud^e bie ^a^tl^eit vot i^x auf.

„(Slfa!" fdütie fte auf. „Sie ift ed!"

@t fdftmieg unb fenftc ben ju ^oben.

„opvid), id^ will es miffenl liebft Ql^aV

„3a — bad SBeib meinest greunbeSi Unb fc^ou bet
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Staunt von @iü(! ift äJemt an i^nt. ^c^ mu| fort^ füv

Immer.",

Benotbe toffte i^re ganje ^roft ^ufammen, fie moKte

nic^t 5U)ainnuiUuLci)en oor feinen 3liu]cn.

„©e^!" fogte ]k ianm ijöxhax. „2(i^ m\(i} nffein!"

iix ixat mit in aujfiammenb^r ditui, einen (Schritt

,,$ätte ic^ fd)n)cißen foQen? Sin id^ benn ba^u m«
bammt, bir immer nur 2Öef) unb ©c^merj ju bringen —
cö ift wie ein 3?erl)änöni§ ^rotfc^en iinö!"

,fiki)\" «)ieberf;olte äenaibe mit pUJlic^ auöbred^enber

^eftigieit. „'^erla^ mid^! ^d) tarn nid^t me^r! ©et

barm^er^ig unb lai mtd^ aOfetni''

9{ein^art faf; eS tn ber ^f}at, bafe et i^r je^t nid^t

nal)cu buifte. (53cI}oid)en uuir bic einjige ^cljüuung, bie

er üben fonnte; er manbte fid; ^um ©e^cn.

„5ßerßib — ic^ fonnte nid)t anberS — lebe roo^l!"

^ie ^^ür {(^lo^ fid^ hinter i^m, S^natbe war aKetn,

Stbet biedmat folgte fein (eibenfd^aftlid^er ^udbtud^, biefer

le^te, fd^rcerfte B6){ac^ ^atte gerjc^mettert, roaä noc^ von

Äraft in if)r war.

^iefe nie oeroieflene, nie übenpunbene ^wö^nbUebe

^atte fie wie ein Heiligtum in i^rem gnnern ge^iliet, unb

fo bitter fie aud^ 9{ein|artg 6tol|i anflagie, ber bie Xrennung

Derfc^ulbet ^atte, an feiner Siebe l^atte fie nie gejjmeifelt,

biuan ijiUic fie feft unb untjerbtüdihd) c^u^huibt. 5iun lag

ouc^ ba§ in Krümmern — fie füllte es in biefem Saugen«

blicf, er Ijatte fie nie geliebt!

Slfo (SIfal @ie Ijatte i^n bie Seibenfc^aft fennen

gelehrt, greilic^, er Ijatte ja fd^on un6en»u|t ba§ fc^5ne

wilbe Äinb geliebt, nmi eä i^m miberftanb, weil e§ i^m

trotte, unb je^t liebte er bie Jerone ()cibe ©attin feinet

greunbes, bie i^m fo eifig talt gegeniiberftanb. 8ie roar
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il^m verloren, aBer er opferte i^r bod^ bte %vau, bte t^m

tnit fo grenj^enlofcr ^in^elmuij i^r ßanjes Xa\iin bot, er

looHte fein anbcrcö ©fücf.

^er ©türm ri| plöl3(icf) baä nic^t feft gcfc^lojjenc

genfier auf, bie fc^lugen fiirrenb audettianber uitb

ber liegen fprü^te herein. 3^natbe B(t(fte auf, fie erl^ob

fidj) lanc^fam unb f eftritt bort^in. ^l)xc großen, bwnften

Slugeu (eudjtcten qcifter^aft aui bem totcublajjcn '^Intlii;.,

als fie fic^ an bas ^enfter lehnte unb ^inau^blidtc auf--^

ben ftünnenben 3ee . . . 3Bte n}i(b bie äBogen Brauften

unb fc^üumten ! . . . ^ber unter i^nen war bie iliefe —
bte 9lu^el

Cid RHU \ud)i baö crftc SOial, baf? 3^"^^^^' ^armoob

bicicn ,^ui][cicft (ocfenben unb broljenöen Stimmen @ef)ör

gab. 6ie raunten in i^r oft genug unb {uc^ten {ie in*

einen Sannfreid gu sieben, aud bem ed tetn Entrinnen

nte|r %ah, aber fie oerftummten immer noieber oor einer

(Srinnerunq, bie nie erlofd^en \mx. 2)ag junge 3}{ttbd)en

^atte aud} ein[t geträumt oon einem großen, enblofen @(ücf, -

unb cä mar ja aud; erfdjienen, mie eine ieudjtenbe %aia

ä)^organa — unb mieber entfc^mcbt. 3(ber bie 6e(}nfud)t

banad^ max geblieben unb pfterte immer wieber, ba| ed

nod^ niddt in dnbe fei, baf; baS ®(ü<! mieberfe^ren werbe

tiui Dem, ber eg mit jid; genommen ftatte in weite f^erne.
-

dlm nun bev IHann il^rer ^iebc ^uriidgefelirt unb mitten

auä 2Bc^ unb ^c^merj taud^te bas Xroutnbilb mieber auf,

golbig unb 9er!(ärenb. @ie fttecfte bie ^rme banad^ aud,

fie wollte fi<| baran ttammern — ba serflo^l^i^^nenb bag

^rugge[id)t unb fie war allein, allein in ber pfabiofen

^ilUifte!

.'^enaibe ridjtete fid) empor mit ber ')hif)e eimö un=

abanDerlict)en Gntfc^luffeö. <Sie füllte in biefem Slugcn*

bU(f nic^tiS me^r oon ber Dual ber legten 6tunben, in
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t^t toav aKed leer unb tot. fflux etntnal nod^ sucfte ein

buntpfeS 3Be5 auf, «!3 pe itodl !D2a(dBuri^ ^inüSevBUdte,

TOü i^r Minb fuij uiu^eftüm auQ il;rcu ^Jtrmeii iieriflen,

wo feine Manb ]\d) ^um 6d)iagc gegen fie ev^obcn ^attc.

fRm, ^^ierci) foUlc feine Butter nxdjt me^r Raffen, mon
tDürbe ed il^m ia balb fagen, ba^ fie tot fei!

@ie (otte ouS bent 9}e6en||tmitteT ilven buitflen Steife«

mautcl, f)ülltc fidj barein, ,^oi^ bie ^apuj^e feft über ben

Äopf, um möglic^ft unerfannt bleiben, unb ttat bann

ben legten (^ang an.

3n ber IBetanbo beö Oee^otel«, bte ficf) an bie ^erroffe

anfd)loft, {lauDcu 3ouucd unb Ci'Ifa im l^cfpiad) mit einem

^Jirmnc in 'Sc^iffcrtrad^t. mufUc woljl irt^eub etiuaä

sBefoubereö fein, luaä fie (jier brauf^en in ber halboffenen

^atte feftl^ielt, n^o ^inb unb ^egen l^emnfd^Iugem ^ie
~ iuitge %t<m l^atte gum 6d^ute bagegen tl^r $Iaib um«

(geworfen unb bHeB an ber Seite ifjreö ©atten, ber mit

befolgter 'Diienc unoerioanbt burc§ baS gernglaä blidte.

^.er See bot jegt ein ^itb entfeffelter sBilöl^eit, ber

^ ©turnt roü^lte i^n auf in aK feinen 2;iefen. 2>ie ^rged«

fette brüben war oöKig unftd^tbar geworben, unb bie naiven

Riffen unb Drtfc^aften Tagen faum erfennbar im Siegen«

fd)lcicr. Unauf^örlid; fiuiintcn bic :liiogen c\t(},m bie l^oc^«

gela^uc lerraffe, fdjlui^cn über bie iörüftung unb jer*

rannen jifd^enb auf ben Steinftiefen.

„@ie müffen bie ©efal^r nid^t red^t^eitig erfannt ^aben/'

fagte ©onnedC foeben, ,,ober fie l^offten, bie Stüd^fa^rt nod^

erzwingen 5U fönnen. Glauben @te wirllic^, bag ed bad

^oüt bcö gJtifter .gartlep ift?"

^cr Wann, an ben bie legten ilBorte gerid)tet luaren,

nitfte beftätigenb. @d war ber ©d^iffsmeifter, ber bie
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Sluf{i$i fiBer bie Soote fai^rte, bie on bev SanbunfldfteOe

für bie 3luöflüge bct grcmben Bereit lagen.

ift ba§ !Öoot t)on !01al§burg, id^ fcnn' es gut.

^or imi 6tunben erft ift eg l^ier oorbeigefegelt, el^e bad

^Better l^erauffam.''

„(Sr ^at ted^t/' fogte Sotl^ar, inbem et feinet Stau
bad ^etnc^tad reichte. ,,^d() fe^e bte englifd^e flagge am

^ttö 3<^iit fämpft furdjtbar mit ben 'lÖeKen, es

D erfud)t, anä ^anb fommen, tpirb aber immer wieber

jurüctgciuorfen.''

„^ie fommen überhaupt ni^i mel^t an Sanb, bte finb

gtt mii brausen erHätte bet 6d^t^er mit ooITet Sße«

ftimmt|eit. „35oS ©teuer mufe il^nen gebrochen fein, benn

fie l^atten ja gar feine S^id^tung mefir ein."

„5lber lä^t fid^ benn ba feine .pitfc bringen?" frogte

@Ifa, bet baS Fernglas je^t auc^ bie @efal^t bed (^d^iffed

geilte. „@d mui bod^ möglid^ fein!"

,,!Rein, gnäbige Jrau, ba§ ift nid^t möglid^. Sit

feigen e§ ja, nid^t einmal bei Kämpfer tüagt iidi fjiuauo.

SDcr ftec^t feft am Ufer uitb xüijxt fid^ nidit, iinb eiu tlcmeä

^^oot — id) mödjte ben feigen, ber {ein ii^eben bamtt magte,

i4 tl^ät' ed nid^t"

„(Sd würbe aud^ nid^td nü^en," meinte ©onned b|)f>

fdS)uttelnb. „^aS englif^e 33oot ift jebenfolls fefter ge«

bant uub l^ält mel^r am alö bie ffeinen gnl^rjeiic^e ba

nnten. @ie l^aben eS vox^in gefeiten, ai^ eä vorüber«

{ekelte? 3öer war barin?"

„JDet $ett oon ^atebutg wat t& unb bet en^Iifd^e

Sotb, bet }e^t bei i^m ift. fenne fie atte Beibe, fie

finb ja täglid; auf rem 3ec, finb and) tüdjtige oei^Ui,

aber baö ^ilft ifjnen nid;lö bei foldbcm ^il'etter."

2)ag Setter mnrbe in ber Sll^at immer fc^limmer,

aber bie ^lot bed 6d^iffei», bei» einsigen, bad fid^f )e|t nod^
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auf bem @ee 6efanb, loar ntd^t un(emerft geUte&en. S)er

^apitön beS ^ampfer^ ftanb mit bet (^anjen Semanttunc^

auf Ted unb am Ufer brängte fid), Iro^ be§ ftrömcnbcn

5)fe(ieng, eine ?[Ren(^e von beuten .^ufammen, meift 6d)iffer,

bie bie Sa^rjcuge, welrf^e fonft unten om ©tranbe lagen,

^o^tt hinaufgezogen unb oov ber anftürmenben %iut ge«

borgen l^atten. 3Ran tief unb fd^rte einanbev %u unb aOet

Stugen waren auf ba§ gefä^rbete 33oot gerichtet; aber

niemanb traf ^ünftalt ju einer ^ilfe, bie nidjt möglich)

jein fdjien.

S)a trat @f)rn)alb ein, ber feinen ^reunb in beffen

gimmet gefud^t ^atte unb offenbar überrafd^t mar, i(n

hier 5u finben, wo man faum vor bem SEBetter gefchü^t

war. Sonnect luanbte fiel; xa]d) i[)m.

„2)u fommft von 3cnaibc? 3ie Hefe bid; ja rufen;

hafk bu mUid^ erfahren, was in ^}3ialSburg vorgefallen ift?''

„3a, ich werbe ed btr fpäter eraählen," entgegnete

Steinhart audweid^enb, wöhrenb er langfam trat.

„Unb rote geht eö Senaibc?" fragte @Ifa beforgt.

„3e|t cnblid) barf idj bod) if^r? 3(h rviU fofort
—

"

„bleiben 6ie, gnäbige grau, ich bitte bavum, ' unter*

brach ftc S^^einhart. „i^abg ^J}iarn)oob ift fehr angegriffen

unb ich giaube, in ihrer ie|igen Stimmung ift baS ^ttein«

fein eine 5Rotroenbig!ett für fie.*'

DQdjtc an baö ©cftänbniö, baö er uorijin auos

gefprodjen unb wie auii}inomum\ Iiatto; jol^t

wenigftenö mu^te Ü)v bei* ^2(nblid (ii\aQ erfpavt bleiben!

^ie junge ^u fah betroffen unb enttäuf<ht auj^, aber

ihr «atte ^klt fte gtetchfaUs surü<f.

„95leib, ßlfa, roir müffcn crft obroartcn, roaS bie

luuijjic 3tunbe briiiöt, fic fann alles änbern. 6iehft

bu bas ^oot ba brausen, steinhart?"

„@in ^oot auf bem ^ee, bei biefem Sturme? 9iun,
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bem gnabe @ott!'' irief d^^vioalb. „^ang ved^t, ic^ fe^e

es beutUd^, ed fd^eint in ber öu^evften ®efal^r fein."

„Saroo^l, c§ ift baS ^ÄalSburger 6c^iff unb ^or«

tiDüb «nb ^artlep finb i)arin, ba ift fein 3^^>^ifc^

3n äu&erfter SBetroffenfjcit no^m ©^rroalb baö gern*

gtaS, bod bev greunb i^m reid^te, unb gab ed nad^ einigen

!i)^inuten fd^wei^enb jurüdf. ^te Sticfe bet Betben !ER$nner

begegneten unb in i^reu ä^Hi'^^^ f^^^^^*^ gteidje

banfe. ^as fonnte freifid^ aUeö änbern, baö 6d)icffal

felbi't fd^ien ^ier einzugreifen; aber fo fe^r bie beiben auc^

gegen äl^amoob eingenommen maren, in biefem ^ugem
Uli mar er i^nen boc^ nur ein üRenfc^, ber ba brausen

mit ben ©ogen um fein geben fämpfte. @lfa BUtfte fhimm

unb anaftDüU Ijinauö, iüä[;renb bie Beiben §evrcn ()alblautc

^emcrlungen auötaufc^ten unb ber 64iipmeifter ^in unb

mieber eine Erläuterung ba^^u gab.

,,^aiS äSetter mu| bod^ enbltd^ ein @nbe nel^men/'

fagte Bcnntd, „DteOleid^t galten fie ed fo lange au§."

,3ieIIeic^t! glaub'ö nic^t/' brummte ber cdjiffer.

. „(i'o ift ja ein Unwetter, wie lüir e§ feit nicfit er^

lebt ^aben, unb maS ber ^ee ba ^at, bad gibt er md^t

mieber l^cr."

„^offentlid^ finb bie beiben ®ng(änber a(d ^Sports«

leute auc^ gute <5d^mimmer/ warf ß^rmalb |tn. „^oM
bUilu lijic einzige 9icuuug, u>cnn bas '-Uooi kntert, unb

baä fte^t jeben lUuaenblicf ]u bcfiu elften."

3)cr ©c^iffömeiiter äuctte Die i^djfeln.

„^un, viel l^tlft i^nen bad aud^ ni^it bei bem SJeQen»

gang, menn feine ^ilfe in ber ift, unb bann $.i6en

fie ja au6) bad 5linb bei fK^.**

^ie brei 3w^ji-^i^f manbten fid^ gleichzeitig mit einem

Sludruf beig 6(§rec{en£i um.
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„^as Atnb? — Um O^otted tottten! 2)er Slnobe ift

mit im ©oote?"

„^axüofjH, bet Weine ßcrb. f*^^ i^w beirtlid^, a(«

fie l^ier üorüberfamcn, er fa^ neben feinem ^attx am
Steuer." ^er ©d^iffer unterbrach fic^ plö^lic^, legte bie

^anb über bie 2(ugen unb luqte fd^arf ^tnau0.

^S)a brid^t bet ^aft unb teiftt baS gan^e ^atelwerl

mit l|erunter! 3Benn*d nur menigftend über 9otb gel^tt

©on|i icijt fic^ bas 3cl)i|f auf bie ©ette unb bann ift'ö auö."

^ie§errcn iiBer^eii(iten ftdj balb genug, baf? ber 3Kann

rcc^t I;atte. {^[\a blidte ben genftern empor.

„^enn 3^^^^^^ mü^te! Sie ^at leine ät^nun^

Don ber ®efal^r, in ber i^r ilinb fd^webt."

„6ie barf anö) nic^tö bat)on erfahren/' fiel Sonnedt

ein. „^ie 'Jiiu^ft roenigfteng mun tfir ei nun-t bleiben, ^um
©lud ift fie in il)rem Bi^nmer cmgefc^loffen unb fielet unb

§ört nid^td oon bem, ma^ brausen t)orge[)t. ^omm, @(fa,

bu mirft l^ier \a gang burd^nä^t, ber Söinb treibt ben Stiegen

gerabe herein. ^^Sen ift ee trocfen unb bu §aft oud^

boi"t ben ganzen Ikbciblid."

fübrtc i'w nad) ber niiborii Seite ber 3[?eranba,

bie alierbings gcfdjii^ter wax , unb feljrte nad^ ^^erlauf

oon einigen SDlinuten ^u &)vmaU> jurüd. tiefer ^otte

oor^in feine @iIBe gefprod^en unb oerl^anbette je|t teife

unb angetegentUd^ mit bem ©d^iffSmeifter, ber fa^ i^n

jcöDdj mit bem Sluöbrud" bcö uoUften Crntfe^cnö au unb

fagte halblaut: „9?ein, $err! 53ieten 6ie mir, ma^ Sie

woSen, aber bad tl^u' id^ nic^t. ^ad ^ei|t ja (^ott t>zxt

fud^en!"

„iSaS gibt eiS? ^aft bu oor?'' fragte Sotl^ar,

ber eben I;eraniiat imo Die 3öorte l^örtc.

„gdf) mitr l^inauöl" {agte Steinl^art furj, inbem er

auf ben See wit&.
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„^ei biefem ^tuxrati bitte bid^, bad i{t ja ^eUer

„^aS f^aU id^ bem ^enn aud^ gefaxt/' fiel ber 6d^tffeY

ein, „aber ber ßerr will ja nic^t pren, er witt mitten

hinein in ba§ §ülleinüetter."

„9^imm 3?ernunft an, 9?ein^art," mal;ntc (Sonnccf.

gel^t nic^t. ÄBcnn bao r^rof^c fefte Soot eÄ nid^t aud«

i^ftlt, werben bie fleinen ^uftfc^len ba unten ^erfd^meftert

9on ben Sellen, unb bein Seben ift benn bod^ ntel^r wert

alö baö eiues DJbrrooob."

„':)3iaruioob mag fid) felbft f)clfen, wenn er fann, aber

bu prft eö ja, baö i^inb i)t im ^oote, ^ß^^ibens einziger

@o^n, unb ber mui i§r gerettet werben, ed nttt| wenigftend

t»erfuc|t werben. — 6te woQen alfo ntd^t mit?" wanbte

er pd^ an ben ©d^iffer. „3lttn, fo Waffen ©ie mir einen

S^rer .^ameraben l^er! @r {oU forbem, waö er wiQ, ic^

ga^le eö i^m."

^er äJiann fa^ i^n nod^ immer an, aU ^weifeUe er

an feinem gefunben ^er^anb.

„^aö glaube td^ fc^on," entgegnete er enWid^, „ober

<Sie finbeu bod) feinen, ba ift bao gratjcn ^^an^ «mfonft!

Unb Trenn Sie ben Ji^euten eine '3^onne (^)olDeö hbkn, if)X

Seben ift i^nen hoä) lieber unb ba^ ift ^in, wenn fie je^t

l^inau0fa^ren, wir fennen unfern 8ee."

Sirwalb ftam|)fte in audbred^nber ^eftigfeit mit bem

Su^e.

„9^un benn, fo fa^re id; aüein! x:ajjen Sic ein t^oot

fertig madjen, ba^ befte unb ftärffte mn benen ba untern

aber fc^nefl, fd^nett! (Ss ift bie ^öd^fte ^eit!"

i)er ^d^iffer fd^tittelte ben Aopf, aber er gel^ord^te

unb ging ^u ben Sooten l^tnunter.

„^u fie^ft, eö finbct fid) feiner," fagte Sotf^ar ernft,

,rUnb man !ann ben beuten nic^t oerbenfen, benn eS
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i^ü)t um ^aö l'cben ki i'olc^er 5^^f)rt. SFeib, 9iein^art!

2)u attein f)ältft bad S3oot nic^t bei bem 3turmc, fannft

t% nt^t galten, taiS gel^t ftBer ^D^enfd^enfräfte. äSiOft bu

bid^ benn nu^toS aufopfern?^

SfJcuüjart mad)tc eine ^ciuegung bev au^crften Un«

getulö.

„^vrebic^e mii jc^t mc^t ^^ernunft, ic§ tann t\id)t barauf

^örenl 34 ^^^^ \o oft f^on evgiDttngen, mad anbeten

ttnmöglid^ festen, oteOfeid^t fitttifi aitd^ btedmal unb bei

3enotbe ^aBe idft no(^ eine atte ©^ulb einj^ulöfen. @te

fod jCHt bc^i^lt uHUDeu, unb roenn inU lueuiem :^eben

i|t. 3c^ muB fort. Seb roo^l!"

§r mottte ge^en, abet @onnecl legte bie ^anb auf

{einen ä(rm unb ^klt i^n suvüd.

„ütun benn^ wenn ed buvd^aud nid^t anberd ge^t

fo nimm mx^ mit!"

^tjiiüalb blieb fte(}en unb blicfte if)n betroffen an.

„^ic^, i^otI)arV 9?cin, nein, baä nid;t!''

„^^eö^alb nic^t? SBir finb ja fo oft jufammen in

bie ^efa^t gegangen unb l^aben fie 6eite an ^eite be«

ftanben, voxt t^un ba9 l^uie nod^ einmal."

„^2lber bu bift noc^ nic^t voHio^ (^cac)cii, bu l)aft

nic^t me^r bie alte iirajt unb bann — beine junfte

grau!"

@onned^ richtete ftd^ empor unb fein gai^ed ^efen

fd^ien aufzuflammen in bet einfttgen Energie.

„^cinc (5lfa fott fe^en, bafj fie feinen blojen ©icc^»

Ixna^ ^um ^anne ^at, unb für eine 6tunbe roirb bie alte

5lvaft lüö^l noc^ ausreid^en. 5leine ©inrocnbung, $Reins

^artl @iner ift verloren bei folc^er ga^rt, jroei ^abeu

roenigftend bie ^ogUd^feit bed Belingens, alfo mu| id^

ber 3w^^ie fein."

@^rn)alb aögerte nod^ einen 2(ugenblid, bann fttedhe
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er iijxn bie .^anb Ijin. „^'^un, warn bu loiüft — id^ (äffe

baö ^"^oot ferti(^ madien."

/fSci) bir jot^kic^, nui: noc^ meiner grau

lebewo^l fagen. @el^ ooran!"

8te wed^felten nod^ einen futjen, feflen ^dnbebrutf,

bann eilte SReinl^att nad^ bem SantHingspIa^ l^inuntet unb

Sot^ar (^iiu^ ^^u deiner %xau, bie t^m entgegeiifani uub

I)aftii^ fragte; „'Jhnt, wie {te^t eöV ©laubt i^r, bafe baiS

33oot Derloreu ift?''

„Moä^ nid^t/' erwiberte et ru^ig. „^an mirb t»er«

fud^en, if)m ju .§ilfe ju fommen."

Glfa crbkidjtc, fie I)atte üor^in ben ^änbctiiid; i^cs

fefjcn, ben bie Reiben 93iänncr taufi^ten, jet^t erbticftc fie

<li)C»)alb unten bei ben booten unb oerftanb nun aUeo.

„Sot^ar, bu mittfi —r
ff^(i, es gibt fein anbeted SDi^ittet. @et mutige Ainb!

<H ift ja nid)t bie etfle ©cfa^r, bie id^ befte^e — (Slfa,

änöftiftft bu bid) jo um mic^?"

T>k let3ten Sorte flanc^en in ftürmif^ aufiuoc^cuber

gteube. fal^ bie ^I'obesangft in bem (^e)td)t feines

jungen ^eibed unb bie niu|te i^m bod^ gelten, il^m attein,

l^atte ja c^ax nid^t von einem ®efdl^rten c^efproc^en.

@lfa§ Sluge irrte über bie tobenbe fd;äumenbe glut unb

hijxtc bann ^u bem ^anbuiu^öpla^e jurücf, mc man cbcu

bas 'öoot l^erabjog an ben 6tranb. Sie mad)te feinen —

-

^erfud;, i^ren hatten gutüdgu^alten, abev i^re 6timme

Hang ^alb et^dft, als fte ftagte: „ioü^ax — muft ed fein?''

„3a, ed mu^ fein!" entf^egnete et etnft. c^iit

btei 5)ienfd^enleben. ^n'etiihart u^ottte allein uiUcii-eljiiuii,

aber baö ift unmöi^Iid;, alfo tjefjc id) mit i^m, unb meine

@Ifa roirb nun jeigen, bafe fie bie grau eineä Söclts

fal^tetg ift, unb nic^t mel^t bangen, ald nötig ift. ^erfpticb

mir bad!''
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@v fte in bte Hrme; eine @5efa^r bebeutete aDer«

btn(\§ nid^t vkl für £üt(}ar 3onned, aber alö er je^t feine

junge i^aitm ^um ^bfd^ieb fügte, würben i^m bod^ bie

^ugen feucht, er rig ftdi fc^neß lo§.

«ScS' mol^l — fei tapfer, nteine @lfa! — Sluf SQSieber«

fe^en!''

5(n|5n)if(f)en ftanb ß^rumlb unten bei ben Sooten,

uiiuieboii von ben Schiffern unb einer Dteugc von Seuten,

bie herbeigeeilt n)aren, fie Nörten, um mag e^ {id^

^anbelte^ unb nun mit SSßavnungen unb ^bma^nungett

auf il^n einbvangen. & wat ia bie (ate XoK^ett, ]e|t—
' j^inouöjufa^ren ouf ben toBenben ©ee. Äeiner von x^nm

tyitit baS gewagt, unb fie üerftunben boc^ \i}v §ttnb«

mert, unb nun motttc es ber frembe §err wagen! 2)aS

^^oot ba brausen mar verloren, ba$ ftanb feft, unb ein

lleined Sd^iff, bad i^m ^u $i(fe fontmen moSte, mar ^
erft rec^t! ^er $err foÖe bod^ Vernunft annehmen unb

uidjt bünblingö in bas i^erbeibeu ge^cn, baS bürfe man
ja gar nid)t äffen I

^ieuU>art Ijörte x>a^ aiU^ rul)ig mit an, mä^renb er

bie ^nftanbfe^ung bed Bootes übermad^te, unb ^ud^te

(ödlftenft non 3^it 3^it bte Xd^feln. jebod§ ber

©d^ipmeifter fagte: „©o, je^t wären wir fertig. 9l6et

id^ fage eä 3^)"^" "ö^) einmal, ^err, laffen ©ie eo bleiben,

Sie fommen nic^t lebenbig jurüc!" — ba ful;r er auf:

— „^ört enblic^ auf mit eurem ©efc^mä^ unb lafct mid) in

ä^ul^ei äSenn eud( euer bi|(i|en Seben fo tofthax ift,

l^aSe es n>o^( fc^on um ü^eringered in bie Sdjanje ge«

fdjiagen. 'Il>ir Ijaben bie Stromfc^neüen beö Äongo ge«

jmunaen, ba mcrbeu mir mo^t aud) euren See nod^

meijtern. — 5ft baö ©teuer in Drbnung? — C^hitl'*

^ie Seute fd^miegen %ani nerbu|t unb fc^auten ben

fremben Wiann an, ber fo oeräd^tlid^ von bem Seben f9»ra(^

Digitized by Google



417 8^

unb tiefen @ee nteifievn moUtt, aUx er tmpomette tl^nen

bod^, nnb {te n^agten feine dinmetibunc^ ntel^.

„^aö Seqel auf!" befahl ß^rroalb. wirb imav

Tiic^t lange fjalten Bei bem Sturme, abtx eä mufe unä .

Reifen, fd^neU ootmäct^ fommen, fonft toitb nu fpät.

Unb nun noriDörtd

(Sr fprang in baS Soot, @onne(f folgte il^m auf bem

^«^e. ^ie 03 tiefe ber beiben 5)Jänner flogen nod) einmal

^uxüd unb imt i^nen ein legtet Cvnuf^ ber iuiu]cu Blonben

grau, bie bort oben ftanb ; bann ^iefe cö, 2(uge unb ©inn

von alCem anbem lodrei^en unb nut auf bie gal^tt vierten.

3)ad 9oot xcat iaum a(geßo^en, ba erfaßten ed au4 f<i^on

bie SBeffen tmb tiffen eS l^inand. ®§ erfdjien plö^lid^ ftod^

oben auf bcn; Äiiogenfamme unb i^litt bann nneber ^inab

in bie 2iefe, baö Segel b(äf)te fidj unb flatterte im ©türme,

unb als I)abe er eg auf feine 6c^n)ingeu genommen, {o

fc^og baö Heine %a^x%m^ ba^in.

<Slfa ^anb no(^ am kttSgange ber Seranba, weit Dor«

(gebeugt, ©ie meinte nid^t unb regte fid^ faum. ^l^v wat

eö nun einmal nidjt gegeben, wie g^naibc ©d^merj unb

Qual in leibenfc^aftlid;en Sluöbrüc^en auägufttömen , aber

fte litt ntetleic^t mel^r unter biefer ftummen ^JobeSangft,

bie ftd^ nid^t einmal in ^^änen :8uft mad^en fonnte. ^luv

i^re ^iugen maren mit einem unfagbaren SluSbrutf auf

baä öcbiedjlidje fleine ga^rgeug gcrid&tet, baö iljren ©attcn

[)inau§trug auf bie tobenbe 5lut, i^n — unb nod^ einen

anbernl

Sev Stegen l^atte für ben Slugenblidl attfgel^5rt, fo

ba^ es flarer mürbe; .man fa^ es je^t aud^ mit Uogem
filuge, ba^ baS Soot ba brausen mie ein SaE nml^er«

t]e)d)kubcit lüurbc, von einem Senfen, einer SHic^tuntj uuir

feine 9kbe \m\)x unD ber ©türm fd^ien an §eftigfeit nod)

lugune^men. 3mmer ^ö^er fc^lugen bie ^Bellen ftber ba^
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Ufer, bev ^ee felbft war mt nod^ eine toilb gärenbe ^ajfe

9on bunfler t^lut unb fpvi^enbem iDeigen ®ifd^t unb bar«

über ^ing fd;t9af|9raue8 ®tmblt, auS bem ouf 8Ht^

ntcbiiTiUcfte, tüä^renb ber ^onnci roUenb in Ijuuöevtfadjem

(Ec^o von ben bergen juiudlam. ^ie gan^e ^Zatuc war

im 2(ufru^r.

^ad Keine 6<i^iff l^ieit bod^ beffer am, als man ge«

bad)t I)atte. 98ie ein @iurmt»oget fd^og ed butd^ bie

fdiäuinenben SÖellen, oerfd^roanb in iljnen unb fam immer

luiebei ^um 35orfd^ein, unb immer näl^er fam eä bem c^es

fäf)rbcten ^oöte, baö fc^on faft ganj auf ber ©eite lag,

3)ie S^föffen bemül^ten fid; offenbar, eS oon ben Krümmern

bed a^afteft unb beS ^a!eln>erfed befreien, bie ed in

bie^iefe p ^ie^en bro^ten. getang il^nen au^ enblid^;

bod^ bie ©ciualt bes oio^eö, mit ber bie gan^e .Uia))e

über 'Borb ging, rourbc uerl^änöiuoiioK. Wan faTi auf

einmal nur ^od^auffpri^enben ^d^aum unb bann niö^Q

me^r an ber ©teUe, mo eben nod^ bad ^oQt fid^tbar ge«

wefen voat. ed nad^ einigen 3Jlinitten wieber auf«

tauchte, trieb e« — ben Äiel nad^ oben — bal^in.

2)a wax aber aud; idion baö fteine ©d^tff I^eran«

(^efommen unb einer üon ben beiben ?[Rönnern, bie eä

führten, ftanb oben auf ber S^uberbanf. 6g mar ber

grb^ere, ber iüngeve, er i^atte ben ^Utd abgemorfen unb

[türmte fid) nun plö^lid^ mitlen l^inein in baS glutgebraud.

entlub fic^ mieber baä tief nieberl^ängenbc ^tcgcngeiuölt

mit »ollcr Tla(S)t unb in ben ftürj^enben SÖaffermaffeu

unb bem jagenben ^zbtl i>zx]6)\mnh für bie ^ugen ber

bang am Ufer §arrenben alleä anbere.

Slld Sab9 Snarwoctb burd^ eine 6eitentl^ür bas ^auS
»erlief, nxtr baS Unwetter teilnietfe üorüBer. ^er Stegen

l^atte nadu^elaffen, ber XomuT groUtc fern unb Dumpf uiiD

^urc^ bas (ic^ Uc^tenoe (^eioölf judte nur nod^ ^in unb
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totebet eilt 8U(. 3(6et ber @ee toUe tu»d^ mit bevfelBen

9öilb^eit tüte Dorl^in, loenn au^ ber ©türm Bebeutenb

abacnonuiicu IjatU, unb aiu Ufer Scfaiib fid§ eine ^Jienge

t)on iiicuten, bic hin unb I)er liefen unb einanber j^ufdjricen.

«genaibe ad^tete ntd}t ttarauf, \mx nid)t il^re ^M^^t

tewefen, i^r ^orl^aben in ber ^äi^e bed. Rötete au8||u<

führen, mo man ed au frül^ entbecten unb bann oerl^inbern

lonnte. @tne ©ttc^e fcitroärtS lag ein fleineS ©cl^ölj,

baö bid)t am Ufer l^injog; bort toar fie fidler vox

fremben ^ugen, unb iangfam n)anbte fie ftc^ jener ffii^'

tung äu.

^er hochgelegene ©tranbraeg war fanft no^ eine ganse

©tretfe t>om ©ee entfernt, jet^t fdjäumte bie gfut un»

mittelbar an ben :)iant'. 3i>ie ein ^3ia- i^ou jid; bäumcnben,

jifc^enben Sc^lanaen fameu bie ^i^ocjen l^eran unb ftüri^ten

fid) auf aßeS, raaö fie erreichen fonnten. (^ebüfd),

bad fte entwurzelt h<ttten« würbe in einem älugenblid

hinauSgertffen unb «erfchwanb in bem ©trubel. 3^<>i^<^d

^lirf folgte i^m mit btifterer Sefriebigung. @ä war bie

rechte 3tunbe ; ein furj^er Anlauf bort l)iutei' ben Räumen
unb mar gefc^e^en!

5{)a hörte fte hinter ftch ih^^n Tanten rufen, eine

^auengeftalt eilte ihr nad^ unb bann fah fie ^Ifa neben

ftch unb h^te beren ©timme: „S^naiht, um Sattes wiffen,

wie höft bu eö crfaljven? 5öir njolltcn eä bir ja t)er=

fdjiiuiaen, um bir bie Slngft ju erfparenl $at ein ^i^tai^

eä bir ucrratcn?"

Senaibe war ^e^en geblieben unb fah fie groft unb

fiarr an. @te oerflanb bie Sßorte nid^t, fte fjlhlte nur,

ba^ fte aufgehalten würbe, aber in ihrem ©eftdite (ag

etroag, maö (rl]a erfd^redfte, fo ba^ fie beibe Slrme um bie

Weiche grau fchlang.

„©a faffe btch bod^ t S)ie (^efahiP ift ja oorüher, baA
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^oot fommt 5urücf unb bein Hinb ift gerettet, ^aft bti'

e8 beitn nic^t gefe^eti, wie ^^noalb flc^ i^m nad^arf in

bic %lutr

3enaibe bticfte fie no6) immer au, als rebete (iii'a iu

einer fremben Sprache.

„^eiu Minb?'' wieber^oUe fte med^amfc^. #»$^^09?

mo ift err'

„(Ix war ia in bem ftnienben Soote, mit feinem

SSaterl $afi bu benn ba§ ntc^i gerou^t? f^etn ®ott^

^euaibe, wa^ woKteft bu benn ^ier am 6tranbe?"

äenaibe gab feine 5(ntn)ort, a5er fte fing aümä^lidj

~ttn, lu begreifen. 'T^erc^ mar auf bem ©ec geroefen in

bem (Sturme, nnb in berfelben ©tunbe, mo fte fid^ ben

SBeßen j|um Opfer ^inmerfen moHte, l^atte man t^nen i^t

Äinb cntriffen. ^aS burc^^ucfte fie mie eine furdjtbare

!IJia§nimg unb Bracf) bie ftaiie tote S^ii^e, Vit il)r c^an^cö

SÖBefen gefangen Ijielt. 3ie fu[}r empor unb manbte fic^

mit einem ^uffd^rei bem ^oote f^u, bod bort ^eranlam.

3)ai$ lleine %a^t^u^ ^attt mdtc audgei^aCten, menn
aud^ fein @egel ^erfe^t am fD^afle l^tng. @9 l^atte fe^t,

wo bei ii>mb ii)\n enti^cgeuftanb, fc^ioeie 9}^üf)e, oormärtS

§u fommcn, bocf) je^t maren eö brei !JRäniiei, bic ftd^ in

bie Arbeit teilten, ^an mu^te bie beiben grauen am
@tranbe bemerft i^aben; ed mar nod^ ||u weit, um einen

Stuf j^inüber^ufc^Uten, aber @§rmalb ftanb aufrecht im
Soote unb l^ielt mit beiben ^rmen ben fleinen ^crcg

empor, um i^n ber ^Jiutter j^etgen.

^^od^ eine bange ^tertelftunbe oerging, bann würbe

ben 92al^enben vom Ufer ein %au entgegengeworfen, Sfkin«

i^art fing eS auf unb befeftigie eS an bem 8oote, ba0 nun.

raf(| and £anb gebogen würbe. @onned( fa^ am Steuer,

auf feinem 2lntni5 lai] eine \io^c, freubige ©cnugtl^uung

:

bie k^tt 6tunbe featte i^m gegeigt, ba| eö mit {einer
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Äraft bo(^ nic^t fo gonj ju ßnbc war, ftc ^atte biesmal

noc(i tiotitg ©tid^ gehalten. @d loat feine ftleinigfett, bad

@d^tff gu führen Bei fofc^er ^a^rt, je^t brad^te er es

öludlid; {^urüd uub bort am oUaiiöe (taiiö jeiu jun^eö

unb ()arrte feiner.

S)a auf einmal etlofc^ ber freubu^e ^u^bcud in feinen

3ügen unb feine ßanb glitt (angfam von bem Oteuet

niebet. dt fa^ ed beutlid^, (^(fad SCugen fud^ten ni(|t i^n,

fonberu einen anbcrn, öer .^odjaufgeric^tet im SBoote ftanb.

3I)m galt ber leuc^tenbe Ztvaljl beö ©tucfg, bei am ihren

^ugen ^eroorbrad^, i^m bie Bewegung , mit ber {ie ben

iSanbenben entgegenftür^en moütt, um bann plö^Iid^ mte

gefeffelt fielen )u iitihtn, unb au<j^ fein ^üd flog il^^

linüSer, mit einem ftumnten ui&> bod^ fo leibenf(f)aftfid^en

©rufee. C£ö luar ja nur eine 3efunbe, in ber bie Slicfe

ber beiben fid) fud^ten unb fanben, aber fie verriet atteä.

Slein^art ftteg guerft aufit, mit bemJleinen ^^erct) im

älrm; er l^atte i^n ben äSogen entriffen, er legte if^n aiid^

je|t in bie ^rme ber Butter.

„^d) mar 3^)nen ein ^eben fdjuTbig, 3*-'^^^^^^^ — ^li^

ift eö!" fügte er (cife. „5)ier ift 3I)r Kinb!''

^er 5!nabe mar nod^ l^alb betäubt oor ©d;red unb

Xobedangft. mar fo lange ba brausen untl^ergefd^leubert

worben smifd^en Seben unb Xob; er ^otte ben Sater tti|b

$art(e9 üor feinen Sinken t^erfinfen feigen, mä^renb er

felbft, an bat» '^oot geflammert, noc^ einige 5Dftinuten laiu^

oben blieb; bann l^atte i^n auc^ bie glut oerf(^langen

unb er mar erft mieber in bem anbern Scf)iffe ermad^t.

^un ging eS wieber burd^ ©türm unb ^ogenbrang unb

bie fd^mer arBeitenben Männer ^aütn nx^i viel 3eit, bog

Ätnb §u tröftcn unb ju befdjiüid)tit]cn, ba§ ^ittemb 5nnfd)en

i^nen am ^oben lauerte. 5lud) jet)t nod^ ffon bnc^ ^liMijfer

aus feinen Kleibern, bad fc^mar^e ^aar.fiei in najjen
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6träf}ncn übet fein totenbleiches ©efic^td^en unb feine

großen bunflen Stugen irrten oerftört um^cy. dtft aU
bie Wmt ber iDlutter ben Rnabtn umfd^langeit, ate er

il^re ^ei^en Mffe auf feinen etSfaCten Sippen ttnb SSangen

fül^Ite, erft ba jd;icu cö i^m jum 5^erou^tfein ^^u fommcn,

baß er in 6id^er^eit fei. dr umflammcrte frampfl^aft

i^rcn^alö, fd^micgte ftd) feft an fie, als rooEte er 6c^ut
bei il^t fud^en, unb tief mit einem lauten Sbifweinen:

i,9Kama! !92amal''

Qxn l^albunterbtücftet Sluätuf be§ ^^^^ ^on

ben Sippen 3^"otben^ bei bicfet erfteii inibcii)u$ten Dfeaung

bet 3ä^tli(f)!eit; von neuem übetfitömte jie il^r Rinb mit

leibenfd^aftlid^en Siebfoftingen unb richtete fld^ bann erft

tmpot, um ben 9lettem |u banlen. 5Da gemal^tte fle

i^attle^; ber neben ^^nvalb ftanb, i^n allein^ unb ba

5uctie eine 2(f)nung ber 3.1'a^r^eit in iljr auf.

„©ie fiub es, 9Jiiftet ^artleij?" frac^te fie mit ftoctenoem

Mim. „Unb — unb ^ctc^ä 3Satet?"

^attle^ gab feine Mntmoxt, er fal^ büfter lu Soben,

atti| ^einl^art fcbancg — ba trat @onne<f (eran. Smar
fe^r bleich unb auf feinem 2lntli^ laq cS roie ein fc^roeter

Scfiattcn, aber feine Stimme liana^ rufiiß unb feft, a(ö er

mit tiefem (Trufte fagte: ^iiotb 3)iattt)oob ift tot —. ©ie

iinb tßitme, Äenaibel"

@3 war ^Benb gemorben, bad SSetter ^atte audc^etobt

unb Hat unb (cud)tenb la(^ Dei 3tcmeni)uiuucl uba t'Ciji

©ee, ber nocf) unruljig rooc^te, aber boc^ bereits in feine

alten (^renjen jurüdgelelitt %mt. 3" ^alSburg lag baS

Opfer, baft er geforbert ^atte. ber Sturm unb bamit

bie ®efa^r vorüber war, ^atte man ftd^ aufgemachte üm
bie Seiche groncis ^Karrooobs ju fuc^cn, unb fte benn

auc^ gefuuben. .
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^er 2orb \mv, cbcufo luic fein Jrcunb, ein t^itcr

©c^wimmer geiucfen, aller ^Ätt^rfc^einlidjfcit nad; ^otte

t^n Bei bem plö^lic^en Untergänge bed ^ooted ein t^d^lag

bedfelBen obet bed ftürjenben Wafit^ getroffen unb 6etäu6t,

benn et fam md|t miebet juw Sorfd^ein, roal^renb §aitlei)

Jüfort roieber auftaud)tc unD fdjaniiniieuD baö aubeic 3d)i}f

erretditc. GfiriDalb, ber ben ffeinen ^^crcti perfinfen fo^,

roax \i)m fofort na^^gefprungen unb l)atu mit bem

Slufgebot feinet gangen ^raft gu bem Einbe Eingearbeitet,

baft er benn aud^ glücfltcl^ erreid^te unb an Sotb Jbrad^te.

S)ai$ iBoot mav tto^ bet augenfd^etnlid^en ©efa^r nodf)

eine äßeile fmigenb an ber Unglürföftelle geblieben, um
oicUeic^t bem fiorb 9Jiarir)oob nod^ §ilfe ju bringen ; ober

biefer mar unb blieb oerfc^wunbcn, man fonnte nic^t me^t

gweifeln an feinem Untetgang. ^i bet ä^üdfal^rt l^atte

fic^ bte %ut bed ©tutmeiS Bereits gebrochen, ed nutr nod^

immer ein l^artco 3tücf 3(r6eit geiuefen, bod) C^avtlei), ber

ftrf) füfort erholte, ()alf macfcr mit. ^ie fü^ne Aaljvt ^atte

n)eniö1ten§ jlpei 3)lenf(^enteben bem ^^obe entrijjen.

3n ben 3iwmern, bie ä^naibe bewohnte, fdjimmerte

nod^ 2x^t, fie noad^te am ^ett i^tes Knaben, bet, erfc^dpft

von bet anSgeftanbenen ^ngft, in ben Ktmen bet 9luttet

einqefc^lafen mar. Crlfa befanb fid; bei il;r uaö (i'^rroalb

mar nod) in ^Ul^burg, mo^in er bie ^eic^e ^Ükrmoobs

geleitet ^atte.

ä(m Staube jened Keinen (Sel^ölged, bad ftd^ bid^t am
Ufet ^injog, ftanb ©onnedf, bet fo fpat noc^ einen @ang

in baö greie unternommen f;attc. legten Ztunben

roaren fo unruFieüoIf c^emcfcn. ^ie Sorge für baS ^inb,

baS faft erftürrt mar in ben naffen illcibern, bie ^Inftalten

jur Sluffinbung beä ^oten unb bet 3#anb ä^naibcnö,

bie futd^tbat etfc^flttett wat, a(d Sot^at il^t ben Setid^t

batabet btac^te, Ratten i^n nic^t 9lad^ben!en fommen
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laffen. (fr Ijaitc fie aud) (^cfürdjtet, biefc erfte 3:unbe

ruf)i(5en 9?adjbcnfenö, nun \mx jie ba uiib nun ^ie^ eö,

ber ^a^rl^eit ins ^uge fe^en.

Seiter unfeKge äCtgwol^n l^atte ja fd^on feit 'Bodden

in feinem Snnem genagt unb itmü^U, aMn ed war
t)od[f immer nod^ iMne ®emt^l^eit gcroeten, unb immer mieber

flüfterte bie .Öoffmuu^, bafe ber fterbenbe .^ehnreid) fic^

getäufd^t ^)ahe, ba[5 er (\ax nidjt md)x bei flarer ^ejmuung
geiüefcn fei, als er bie äBarnung auäfprad^; fie würbe ja

buvd^ nid^tö beftätigt. tarn bag SS^ieberfei^n nadji ber

überftanbenen SlobeSgefal^r unb vi^ ben Sd^leter von ben

(^mpfinbungen ber beiben. ^otfjat wufjte eä je^t, \m\n öie

Siebe feineg ?öeibeö galt, uub er lüu^tc nun auc§, wen

^einl^avt liebte.

3a, e§ it^ar ein oer|ängnidDolIer ^Irrtum gewefen, bie

eben erft erblü^enbe 3ug^b an fein SUiet su feffetn, unb
bad räd;te fid) fd)nel[ öcnug. t?^et(idj, bamalS war (SIfa

ein ernfteö, ftiUeä 3J?äbd^en äciuefen, treffen iMl^re 3'iatur

wie in einem Sann (gefangen \ac\\ ba erfd^ien 3^cinl^art,

in feiner PoUen ftürmifd^en £ebengs unb ^ugenblraft, ba
— wad^te fte auf aus bem langen Xraume unb eS war ge«

lommen, was fommen mu^te, bie beiben waren ja ge»

fd;affen füretnanb er.

$Baö nun? \ac\ feine ein5ii;e ^iec'5unt3 von niebrtcifer

unb gemeiner (^iferfucjft in ber ©eele beö iDianneö, ber

in biefer Stunbe fein ganzes ©lücf begrub. @r wuftte es

ja, er l^atte Seinen 3;reubrud^ ju fürd^ten Don bem f^reunbe

ober von feinem Sßeibe. 9letn^att otng fort, fd^on in ben

nadjftcn !^a(ieu, uub er lam uid)t luieber, folaußc nod)

ein %i\nh Dufcr !?eibenfd)aft in il;m war, beffcn uiar er

fidler. Unb (^Ija blieb an feiner Seite alä eine pflidjts

getreue ü^attin. ^ie beiben würben fid^ nie wieberfel^en

ttnb ftumm unb tapfer ba0 @(enb eines ganzen Sebenit
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tragen um feinetwillen ! Sonneds^anb frampfte jid^

jufammen in milbem ©d^merj. 92ein, nein, bad nid^ti

^ied ^ewugtfein ertrug er nid^i

®ah es benn feinen SIuStDec;? (Sine Sd^eibung mU
leidet? — ^l^orI)eit! Sfleinl^aii iuürt»e el^er fterben, als fein

©lüd auö öer .*panb be§ ^VreunDes nehmen , wenn er muffte,

ba| bicfem bas §eiä i)aiü5er hxad), unb (^Ifa Ijing feft

•an il^rent fatl^oUfc^en (Glauben, ^fyc war bie @l^e ein

©afrantent, baä fein weUlid^er Stid^fprud^ Ufte; bad

löfte nur ber Xob!

2oil)ax Midte ^)inab f^u ber bunflen mogenben %lnt

unb bann l^inauf ju ben ©ternen, bie fo f(av, fo friebe»

toU leuchteten, unb halblaut mieber^oUe er ben legten ®e«

banfen: Sob! — 9tun, mir woUen überlegen!"

^louöberg fal^ m \^on i^erbftlic^ au^, obgleich

man fid^ erft in ben legten ^agen bed ^eptemberd befanb,

aber ber ^ül^Ung fam \pat unb ber ^erbft frü§ in bad

^od^alpent^al. ^ie C^äufer unb Söillen be8 ^abeorted

waxcn faft fämtlid^ Qcfdjlojjcu, mit 2(u§nal^me ber 58itta

Eab^ ^ormoobS, bie nod) ^ier oermeilte, unb in ben

^urantagen flatterten bie wetten ^lötter bereite von ben

9öumen unb ^efträud^en.

^ud^ bie otie Sinbe 9or bem @ittertl^or von SBurg»

{;eim tiug fdjon baä ^erbfigeiirnnb, ;[jie grüne Saubfrone

l^attc fid^ bunt gefärbt. ^eKt, im f)ellen 93?tttaa§fonncns

fd^ein, (eud^tete fie rot unb golbig in il^rem Blätterjc^mud

unb an i^rem Stamm lehnte mieber bie (Meftolt ^
SRanned, ber fie in jener 9Ronbnad^i atd ben alten

greunb feiner lltnbl^eit begrübt ^atte. ^amal§ mar er

nad; laugen ^a^ren unb auö roeiter gerne 5uiüdgete^rt,
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feilte !am er, um Slbfc^ieb 5U ne^incn t)on ber ^eimat,

für immer.

C^vwatbS SlBreife war auf morgen fepgefclt unb er

moKte ie|t in Sutg^etm (ebemol^l fagen. @etn ^iid

fd^wetfte (angfam ftBer VaS %fyd unb bte ^etrge unb Uf^xtt

'tann md) bcm ^^aufe jurücf. i2x iiHifUe ja, ra^ er baS

alleö nic^t trieberfefjcn mürbe, nidit tpieöerfcf^en burfte,

bad alte $aus, bie moosbemac^feuen Stufen, bte Duntien

2;annen unb bie giro^en tiefblauen Slugen, bie i^m ge«

ieud^tet l^atten in jener mDnbbeglän^ten grü^lingSnat^t

.nie, nicmafä toieber!

S|n ber 33nift bcö fouft fo eifernen üJlanneä bäumte

ftd^ ein roilbeä, ocrj^roeiflungöüorfe? 2Be^ auf, boc^ er jiuang

es nieber, wenigftend füv ben ^ugenblid. (^r §atte e§ ia

fo lange getragen, nun galt ed nod^, bie Slbfd^tebi^ftunbe

px trogen, unb ba wat 2oifyix (gegenwärtig — ®ott fei

Xanll Da blieb mau §err feiner felbft!

SReinf)art öffnete ba§ ©ittert^or unb fd^ritt burd) bcn

©arten, (^r fanb Sonned in feinem Slrbeits^immev mit

beut ^ofrat Sertram, ber bei i^m mar unb bem gin«

tretenben in fetner jjooialen .3(rt entgegennef: „^a ftnb

©ie ja, (S^rmalb! SBtr fprac^en eben non ^f^nm unb

id^ erjäl)lte, ba^ mein aaiucö .{">au§ in Bad unb iljd;c

trauert, rocil Sie morgen |ortge()en. Wulm jungen ^umai

fonneu eä nirf)t begreifen, wie fie o^ne ben afrifanifd^en

Dnfei unb i§ren Spielgefährten, ben Sld^met, fettig werben

foSen,.unb (aBen nid^t fibel Suft, aud^ nad) Hfrtfa. burc^»

jugcl^en. uierbe auf meiner .^ut fein maj)cu."

„3a, ftc Ijabeu mir aud) berariu^e lUänc anrertraut/'

entgegnete ©^^rnalb mit einem flüd)tigen ^'adjeln, roaljrcnb

er feinem greunbe bie ^anb reichte. „^^ ^abe i^nen

abev gevaten, fie nod^ etnftmetlen aufpfd^tcBen. Sd§ fomme
eben von Sabi^.lDlarwoob, mo id; lebeioofjl gefagt ^abei.

Digitized by Google



427 iH-

$e«€9 mt nod^ im ^ett, ift a^ev fonft c^ans muitier, unb

bie SRttttey (eflonb bafotif, ba^ td^ i^n SCSfd^ieb tiDd^

einmal \al) unt) mic^ non i^m füflcn liefe."

„!Run, er ^at auc^ aUe Urfac^e, feinem ^Hetter banibar

ju fein/' fagte ber ^ofrat. ,,Uebrigen§ ^at fi^ ber ttcine

£orb tapfev gehalten, eg toav feine ^leintgfeiti biefe

ftuiibentange Xobedangft unb bann bie feiere Svfältung

in ben naffen ftletbetn; aber et tarn mit einem tüchtigen

^ebcranfaE ba^on, bei* jum ©lüct ludjt lamz baunte.

3n ben erften S^agen Ijatic icf) crnftlid)e ©oige um bas

Ainb unb auc^ um bie ^Jbtter, benn bei i^r Ijanbelte eg

fi<j|^ um @ein ober ^id^tfein. 34 ^etgeffe nid^t beti

Stiiffd^Yei bed &iMt§, mit ^tn 9^ bem ^ettdften in

biei^niee \anl, ab id^ i^r erf(dten fonnie/ ba| bie @efal^r

»orüber uno uidjtö me^r gu befürchten fei. S)er fleine

^urfd^e f)at fic^ baä freilid^ too^I gemerft unb tprannijiert

fie fd^on grünblid^. Sobalb fie nur einen ^ugenblicf ton

feiner 6eite ge|t, ruft ev nad^ feiner ^ama unb verlangt

bifttttorifd^, bafe fie (ei i^m bleibe, aber fie ifi ganj feiig

über biefe Xprannei."

„^a, fie f)at xljxcn $erct) fd^ncH i^eniuj ^^uriicfgemonnen,"

mifc^te fic^ 6onne(f ein. „(Sin S(inb fu fj[t ja bie ^JJiutters

iiebe^ befonbevs menn eil frant ift unb bie äKutter Xag

unb 9lad§t nic^t von i^m weidet. 34 glaube au^ taum,

bafe ^erct) jemals Siebfofungen von feinem $8ater em*

pfanacn fjtu; Diuimoobä falteö, ab(^emeffene§ JBcfcn liefe

baö nic^t gu, fo ftolä er aud; auf feinen Qxhcn ]nn modjte.

^u ^aft alfo bereite 3ß«öibe Ieberaof)( gefagt, SI2einl^art?

Sivft btt fte in itairo ni^t miebevfe^en?''

Jflwa, bu meifet \a, bafe ic^ mid) bieSmal gav nid^

an ber ^üfte aufhalte unb j'obalb alö möglich ben Tlax\^

in baS 3nnere antrete, auc^ nimmt 3<^"^^i^c nod^ einen

^erbftaufent^alt in :;jtaiien, wie ic^ eben ^orte."
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defc^iel^t t)eS Knabeu luegen/' beftätigte Bertram.

fßt ift ein sittted ^inb unb eben etft genefen, ba barf

man t^n td^t fofort aud ber raupen ^oc^gebirgStuft in

baS je^t nod^ fo l^etge ^egi)pten Bringen, beSl^alb fd^rteB

id^ bie llcbcrgangöftation vor. ad^t biö ^el^n ^agen,

J)offe ic^, wirb (Seine fleine i^orbfd^aft reifefä^ig fein. —
2)0€§ nun %u ^f)mn, von @onnedE! 6ie gefallen

mir gav nid^t, feit Sie |urütfgefel^vt Itnb. fütd^ie,

^ Sie laben ^f)xzn Ätäften %n niel zugemutet bei jener

Siettunii^faf^rt uub imn'jen bae> nun Inifjen."

„Tädjt ho(i), idi) bejiiibe iiucl) uoHfornmen mof)\.

»erfid^ere eö 3^"^«/" eillartc ©onned, t^ocfi fein ^^leufeereä

niiberjfpyad^ biefeir ä3erfid^erung, Ott fal^ bleid^ unb an«

gegriffen and unb feine ^Itung l^atte lieber bad äßäbe,

©ebeugte, ba§ wä^renb ber Seit feines jungen ©l^eglütfS

»öllig üerfd^rounbcn gemefeu imx.

wSöf l^aft bi4 iu fel^r angeftrengt bei ber

%a^rt," fagte ^^rroolb, mit einem beforgten ©lidf in

bag G^efic^t bed ^eunbes. „3d^ l^ätte e$ nid^i |ulaffen

foKen, allein in bet @efal^r benft man immer nur an

buö Dcacljfiliccjcnöc. 2u iniifu Did) fünftu3 ine[)r fd)oneu,

Sotfiar, bergletdjcn ift nidjtö mef)r für bidi. ^um ©lücf

finb folc^e Abenteuer nur l^u^na^men ^ier in S)eutfd^»

lanb."
'

,,^e Sieber^otung mürbe aud^ entfc^ieben t>er«

bieten/' fiel ber §ofrat ein. „®a§ mufe ja eine ^tiefen«

arbeit geiuefcu fein, fid) biö j^u bcm finfenben 3c^tffc burd)«

guringen. @ä l)at au(^ 2lufjel)eu genug gemad^t, bie

Leitungen ^aben e§ in oEe ^^elt j^inauSgetragen, unb

man bemunbert unfere beiben Slfrital^elben nun aud^ neuer«

bingS nod^ at« fül^ne Seefal^rer."

„^a, ^iufijcbcnö cjenuß l)at man "davon gemadf)t/'

meinte SReinl^art mit einem Slc^jeläudten. „^ie (^efd^id^te
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war aber im ©runbe gar nic^tö fo 33efonbereö. UnfereinS

mui eben in atten @ätteln geredet fein.''

„%üv Sie affetbingS nid^t," lachte Sevtvam. ,,6tc

l^oben ivo^l fd^on ein ^ufeenb fold^er §elbenflücfe üoHfüIjit

unb raerben Dermutlid) noc^ ein ^v^^ß^^ß^ ^utjenb teiften,

wenn 6ie erft lüieber in S^ren Süften unb Urn)ä(bern

ftnb. UcbrigenS fc^eint aud) ^zxx von 6onnc(f l^eute

afrtfanifd^e ^nnanblungen )u fyAm, ed ift bod^ fimfi nid^t

feine S(rt, bas SRorbdeme^r mitten untet feine ftiebltd^en

^^apiere legen.'*

Gr n)ie§ fd^er-^enb nad; bem Sc^reibtifdjc, wo aller*

bingd eine fe^r \ö)'öm ^iftole lag, offenbar üon älterer

Sfotm unb. ^vbeit, beten £auf im ©onnenfc^ein blinfte.

@te lag gerabe aitf bem ÜRanuffripte beft grolen Steife«

roerfeS unb fo offen, ba& fie jebem inö 2(uge fallen

mußte.

ift ein 2lbfd)ieb§9cfd^enf für 0ieiul)art," fagte

@onnec! rul^tg. §abe bie äBaffe 90t iS^^^i^^i^ ^^^^o

gefauft unb fie iefft erft wieber l^voovgefud^t. ©d^öne

arabifd^e Arbeit, nic^t wal^v?"

„^räd)tig!" rief ber .»pofrat beiüunbernb, iubem er

bcn fef)r funfttJott eingelegten Giriff betrachtete. ^3^, in

folc^en fingen finb bie Orientalen ^J)Jeifter.''

„^ad ift in bev ^^at ein fd^dned @efd^eni 3d^ banfe

biv, Sot^ar,'' fogte (SfyemaU> unb »oKte bnnad^ greifen,

aber Soti^ar, ber bie SBaffe aufgenommen l^atte, um fie

bem Slrjte ju i^cigcn, behielt fie in ber §anb.

„^d) roiU fie erft nod^ einmal probieren unb reinigen/'

Bemerfte er. „6ie ift jal^relang nid^t gebrandet morben;

id^ bringe fte iodr l^eut' abenb."

Jflwc üorftd^tig mit fold^en eilten ©^uferoaffcn/' mamte
Scrtram. „2)aä ^ing ift boc§ ^offentließ entlaben?"

„'Jiotürlic^ I" oerjejte ©onned mit Doüer (^elajien^eit.
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„®a8 fällt ^^^^ ^oftor? Sd^ mftel^e es

bo<i^ n)al^rE)aftig, mit ^Il>affen urnjugel^en."

S)amtt (e^te et bie $iftoIe, o^ne fte a«8 ber ^aitb

c^eben, in baS oBete ^ad^ beS Gd^tetBttfd^ed. SDer ^ofrat

hxad) jc^t auf, er tpollte nod^ gu Sabp 5)^arn)Oob, um
nad) bem ffeincn ^i^ercg ju feigen, unb bie beiben anbeten

blieben allein.

bin auf bem äü^ege l^ievl^et mit ^arttei^ aufammen«

getroffen/' (ob Steinhart wteber an. „(St lam 9on bit unb

wollte gu 3enaibe. §aft bu Slfidffprad^e mit il)m genowmen?"

„©cmtft unb fe^r au§ful;rlid). ?l}?artr)oob l)at fein

^eftamcnt l)inter(affen, er ftanb ja auc^ m üoller bliil^enber

£eben§fraft. finb alfo feine SBeftimmunflen oorljanben,

bie 3^naibe in il^ren ^utUxtt^tm irgenbmie befd^ränfen,

bagegen tritt ber 6(et»erirag in ^raft, ber bamatt bei ber

SSermä^lung abgefc^Ioffen würbe. @r fid^ett ber ©emal^lin

ein reic^ea Söittum; bie englifd^en 5^ami(ien(^iiter fallen

felbftoerftüntJlic^ an ben 6ol^n unb (^tben. S^axtkx) wirb

als ber näd^fte §reunb beS ^erftorbenen in ©emeinfc^aft

mit einem ber SRarwoobd bie Sormunbfd^aft übemel^men^

wenn S^i't^tibe feinen (Sinf|»ruc^ erl^ebt
*

„Xuij rcirb fie fc^werlid^ tl}uii. §axiU\) l)at fid) if}r

niemalö feinöfclig c^eqcnübergefteUt, fonbern im ©ej^enteif

ftetS SU vermitteln d^fuc^t. glaube, er i^atte einft eine

Neigung fitr fte, bie nie gang erlof^en ift."

„Vli%li^, jebenfaffd wirb er i^r Bei bev ^rgiel^ung

be« finaben feine S^wicrigfeiten wachen, unb baS wirb

aud^ von feiten ber 3Jlarwoobfcben A-amilie nidjt öefdjcl;en,

wenn S^nöi^^ fic^ cntfc^licBt, ja^rlic^ einige 3cit mit i^vem

So^ne auf ben englifc^en ©ütcrn ju oerbringen. 3«
biefem Opfer mu$ tinb wirb fie fldft oerftel^em ^rc9 ift

in ^glanb geboren unb barf feinem Solerlanbe nid^t

ganj entfrembet werben."
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„©em^ nid^t/ fttmmte @^vmalb bei. „%btt je^t,

m ber Satev tot ift, ^at bte ÜRutter baS äQeinige Sted^t

auf iljr 5linb. l^at baS Sd^icffat einmal tettenb ein«

(^et^rtffen ? 3^"^^^^ ^^r auf bem 2Bcge, fici^ felbft oer*

iieren, unb ^ott xoti^, n)ie baS c^eenbet l^ätte. ^inb

n^itb i^t: ben ©tauben an bas Seben unb an bad ®(ü(f

tviebetgeben; feit id^ {le Am ^ette $erc9d gefeiten l^abe,

fürchte id) nit^tÄ mc^r für [it.**

Sonncd lidjtete baö Sliu^c ernft unb forfc^enb auf i^n.

„Unb i^v kibe feib ^u (5nbe miteinanber? ^^^dB unif^

ed^ unb ift am beften fo. (E^ gab eine 3^^^/ ^4

eine ^etbinbunn gmifd^en eud^ münfc^te unb eirl^offte, met(

id^ glaubte, xf^x müYbet baS &lüi mitemanber finben; baS

mar ein Irrtum. Senaibe l^ätte fid^ nie bem 53crufe c^e«

fuijt, bei" bod^ nun einmal bor beinic^e ift, fie l)aitc bic^

nie von i^rer «Seite lafjen tüollen unb bi(§ felbft quo bcr

gerne mit xijxix ^ilngft um bid^ gequält, ^u braud^ft ein

ftarfed ^eib, bad nid^t lammevt unb oe¥)meifelt, wenn ed

bid( in ®efal^t mei|, unb gut 9tot auc^ einmal bie ®efa^Y

mit bir teilt."

„äöie fommft bu barauf?" fragte ^lieiiiljait bcfrembet.

ff^df) l^abe ja nie baran gebadet, mic^ gu Dermalsten, unb

ie|t, mo id^ mieber auf ^al)xt ^inaudjie^e, fann bod^

noQenbd bauon feine Stebe fein."

Sot^ar lie^ bte %va^t unevdrtert, er mieber^olte nur:

^/J(uf Qö^re! UnD Dann lüciDcii idicdci" <ia^)xc uergeljcn,

biö bu einmal na^ ßuropa fommft. ®er roei^, ob bu

miö) t>ann nod) finbeft, ic^ bin alt gciDorben, fe^r alt.

Sietteid^t ift bied ber le^te ^bfd^ieb, ben mir nehmen!"

„2(or§eit, wer wirb an fo etwas benlenl" rief

walb mit einem ergwungenen Sad^en.

n^lm, ber ©ebanfe liegt bod^ nal^ ^^cnug. Unb mir

$aben in ben ijei^n unfered ^ulammenwirleng boc^
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ouc^ ben ^nijait cineö ganjen ficbcnö auSgefoftet, benn cS

waren jtriegSiaFjte , bte jö^len boppelt. l^at und

lufainnieiigefd^mtebet tti &IM unb 92ot unb loiv ^ahm
Uta Beb gehabt buW — nt^t ma^r, S^JeinlJaft?"

«Sä/' ftu^te SRein^art eiiifad;, aber lac] mel;v in

bem einen 5öortc als in einei- langen 'Ikleuerung.

,,Unb baS foU unä bieiben, aud^ wenn n)tr je^t

f(|etben/ evgätiste 2ot§ar. «r^oc^ nun (^e^ (imtntet

@Ifa unb fag t|r lekiDO^I I"

,3iIIft nid^t tnitfommen?" fragte @§noa(b be«

troffen.

„9Jein, — roitt pt §art(cp. 3c^ l^abe »er«

fprod^en, t^n im ^ote( aufgufud^en, unb mug i^n jeben«

faffiS nod^ fpred^en^ wenn er 9on S^naibe fommt."

,,^ann begtette td^ btc^ gur ®tabt/' fie( Sletnl^avt

f}aftii] ein. „Wicin 5(6fd)ieb§6efud^ bei beiiiec grau wirb

nic^t lange bauern, matte bie paar 'Dtinuten."

„^6) fann nic|t, ift ein Ul^i' und id; ^abe oer«

fproc^en, pünftiid^ fein. @o eilig braud^ft bu ed ja

ntd^t p mad^en mit bem Xbfd^iebe. ®t^, bu ftnbeß (üfa

unten im ^o^gtmmer unb mir Beibe fe^en und ia no^.

3(5 fomine jebenfattö ju Säertram, um ben legten Slbenb

mit bir ^u oerbringen.''

(^^rmalb jogerte nod^ einige Sefunben ; a(0 er aber

fab, baft SDt^or nad^ feinem $ute griff, biieb i§m ntd^t0

übrig, atg ficb gu fügen. Sie ftiegen gufammen bie %tzppz

I)inunter unb trennten i'id) eift bort. 6onnecf auxr fte^en

geblieben unb (a^ mit einem langen, büftem ^lidte bem

^reunbe nac^.

„Qx fürd^tet bieS ^üeinfein!'' fagte er ^albkut, ,,unb

i(^ f(btdfe i§n gerabeSmegS l^inein in bie Serfuc^ung; aber

ed ^itft nic^t§, ic^ mu^ auc^ noc^ bieS 8e(te miffen. ^enn
eä uuauögejprod^eu bleibt ^jDijc^en i^nen, loeuu ei ö^^t.
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o()ne @eftänbui^, Dtelleic^t uknuiuben fie bann 6eit)e.

3)3cnn nid^t — nun bann follft bu baä ,2lbfc^ieb3gef(l^cnf*

Cr wonbte ftc^ um, al^ev nt(|t nad^ bem ^u§ganc[e,

fonbern nadj bem Gcfjlafjininui A3clmieid)ö, ba§ jc^t vu-

fd^loffcn u)ar. jog einen 6djlüffcl ficrnpr iinb öffnete

letfe bie X^ür. (^emad; ftie^ unmittelbar an baS

SBoln^immeY, man ^örte |ebed ^ovt, baS bovt gefprod^en

würbe.

SHe junge %xau faj am genfter unb la^, menigflen»

^atte fic ein ^ud^ in ber ^anb. aber i^re iUugeu foU^tcn

mec^anifd^ ben ii^orten, o^ne ba|3 i^r aud^ luu ein einjigeö

bapon sunt äkrftänbntö tarn, ^ie wu^te ja, ba^ ^^rmalb

im ^ufe mar unb baB er tommen mürbe^ um i^r Uhu
tüo^l p fagen. ^a öffnete fid^ bie unb er trat ein,

aber allein, unb ßlfa erbebte unroitlluilidj. 3ic ftatte

gebofft, bafc ber 2lbfd)ieb in (>)egenn)art i^reö (hatten ftatts

jinbeu lüürbe — mo blieb Sot^ar?

^ein^art oemeigte fid^, fo fti^l unb förmlid^, n>ie er

demd^nltd^ mt ber ®attin fetned ^reunbed lu nerlel^ren

pflegte, unb eSenfo Hang feine Slnrebe: „Jd^ fomme, um
mid^ gu perabf(Rieben, (^näbige %xau. ©eftatten 6ie mir,

^l^nen nod^malö ^ant fagen für ad bie ^reunbiic^«

feiten, bie id^ in S^rem ^aufe empfangen ^abe/'

@(fa neigte bad $aupt unb il^re Xntmort Hang ebenfo

fdrmlid^: „Sitte, §err S^rwalb, e§ t|l Sotl^ar unb mir

eine Jreube geiuefen. oie luotleii alfo iiun\ieii fort?"

,,!]!Jlor(^cn früf). ^^c^ benfe bann mUtagö bie ^ai)iu

ftation unb ben (^iljug p erreichen."

^Unb bann ge^en ^ie bireft nad^ bem ©ftben?"

„Samol^t, id^ reife ol^ne 9lufent|alt nad^ Srinbifi unb

fd^iffe mid^ bort ein."

trat tme längere )\!>üii\z ein; |te füllten beibe bü«>

Soiree nec, $ata ^Dlocgana. 88
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^rüctenbc bcrfelbeu unö Ijatteu bod) iud)i Den IKut, lueiter

f^\^
jpred)cu ober fid) Qn;iufe()en. (5*^malbö 3Miif fAmeifte

in ben Quarten t)inau5 unt) (^Ifas ^ugen blieben ()efen!t.

SHe S^^^f ^0 {^^ M über ifjitt (^mpftnbuitgen täuf^ten,

toar Dovttber, aud§ für bie junge ^vau; bte gYaufanten

äöortc beo ftcrbenbcn ©rofeoaterö f)atten ben 6^Icier t)on

ifirein Tsunein geriffen. 3ie wuftte es je^t, loeldje gc^

i^eimniöpolle , unentrinnbare D)lad)t fic gu biefem 3Jlannc

30g — er frcilirf) Tratte cö längft geiou^t! 3)ünn tarn

feite 6tunbe bev ^obedangft^ too fte t|n auf bet tobenben

%lut mugte, unb jene SRtnute, ido er gerettet and i^anb

fprauä '^i'enn and) nod) fein 2Bort ber (^rflärung jroifdjen

i^nen c^efaKen n:»ar, fic faf;cn beibc ffav oenuoj.

„Sie ir>etben bieSmal lange fortbleiben?" ^ob (^l)a

enblid^ mieber an. .

«.SBalrfd^emltd^ jal^relang, ed ift ein roeitet äBeg, ben

vor mir l^abe, unb menn id) an bas B^^I g^^<tit<)t btn>

roirb eS nod) ÜJiü^e unb Slrbeit lüften, unö bic ^lud)^^

beo ^uges gu fi^ern."

„%hw £ot^ar ^offt, bo.^ 6ie bann nad^ Europa gurüd«

feieren, wäre ed au(^ nur, um t^n wtebergufel^ett.''

„(^m\i, ha^ ^offe ic^ aud;. 33ir nel^men ia nid^t

für immer ^b[d)ieb."

ßr fprac^ bie Uniual^r^eit am, obgleich er umf^te, ba^

fte nic^t geglaubt luurbe. Sie tannteu ja bciDe t)ic

beutung biefer Slbfd^iebgftunbe, bas geigte bad bleid^e ^ntUf

ber jungen ^u unb ba3 bunfle ®eftd^ beS 9Ranned,

ber i^r gegenüBerftanb. lieber trat jenes Bange, lapenbe

(Sd^roeigen ein, bas ^Jlinuten bauertc, bauii ridjtete ftc^

ßbrnjalb ouf einmal jäf; empor. SBoju benn bie T.ual

verlängern, too^u lügenl^afte Sorte taufd)en unb fid^ hinter

leeren gformen uerfd^angeni @d muftte ja bod^ ein @nbe

gemalt merben, fo motzte eis fc^ned gef^el^en!
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„Seben Sie mo^l," fagte er bumpf. „2)cn!eu c^ie biß*

toeUen meinest''

@v toitvtete ito4 einige @e!unben auf eine Slntwovt,

bie nid^t erfolc^te, tinb citiuj bann. 9(Ser an bev ^^ür

TOonbte er fid; aod) einmal um, fein 33Iicf flog j^urücf unb

je^t fall ei bie Hucken , bie fid) if)m lml)tx üerfd^leiert

l^otteu, \ai), lüie fie U;m folgten, unb bas gan^e ^er^^^er*

vet|enbe ^el^ bed äibfd^iebd ftanb battn. ^ htafl^ feine

©elBftbel^eufc^ung jufammen, in ber nä^fiim Stinute war

er roieber an i^rer Seite.

.eifar

2)cr dlamt fam jum erftenmol oou feinen Sippen. Sie

mtc^ gurücf. „©e^en 6icl — Qd^ bitte — gelten ©ie!"

#r3c^ gel^ja/ fagte et l^erb, ^tinb fftr immevl' @ie

glauben e« bod) nidjt, SIfa, bafe id^ ^utü(l!e|te?"

„'Jlciu!" luar bie leijo 'Jlntiüort.

„'0?un, baim geben Sie mir aud; ein äiJört jum 3lb*

fc^iebe mit. 3c§ marte barauf."

„^eben @ie woi^l — veifen @ie glüditd^r

„®lü(f(i^?" wteberl^otte 9iein|art mit tief aujfquettem

ber S3itterfeit. „D gcmi^, mein ®lü(f in äff ben d^efal^ven

ift jta beuia^ jpiiiijiiuutlid) i^eiDorben. war mir immer

iwx Seite, nur ba, too es fic^ um mein ^si^ebens^^eil ^anbelte,

ba mürbe ed mir treulos. S^un frage i(^ aud^ nid)t mel^r

nac^ bem 2ifhtn überhaupt, menn id^ e0 bieSmal laffen

mu^ — mir ift eS red^tl"

Taö Ö3e[UiuDnio, bas er bioljei nodj iiidjt auöges

fprödjcii, laq in biefen c^roKenben 2öortcn unb oud^ (Slfa

machte feinen ^erfud} mel^r, fid) ober i^ni bie i£i^a^ri^eit

abzuleugnen, fie fu§r auf in bebenber ^Ingft.

^Sleinl^art, um ®otted n^iffen, n>a8 l^ei|t baSt ®ie

{ud;en ben ^ab ba brausen?"

,,3iein/' fagte er fmfter, „aber id^ werbe it)m aud^



436 8^

nic^t mc^r ou§ bcm 2Bec^e (^c^en. Sonft, rocnn icf) mir

mein X^eben mieber einmal jurüderobert, loenn id) es all

ben feinhUd^en Hl'täc^ten abgelömpft ^tte, bann flammte

bie Suft am Safein fo l^ei| unb fveubig wteber auf!

t>ai ift voxM — vüt mir liegt ja nur btc SBüftc."

„£), diimljaxt, nidjt foi" bat bic junge %tan mit ge^

falteten ^^äuben. „©efjen ©ie nid^t hinaus mit biejer

milben Sitterfeit unb SSer^meiflung! 34 ^ ia «lud^

tragen, bad ganae, lange, furc^t&are £eben, unb mui
Ud^eln babei. Sot^ar barf ja nid^td al^nen, er ift mein

®atte

,,lTnb mein gveunb!" ergänzte @^rmalb mit fd^tperer

'^^ctüHung. ,,SDa6 mac^t mid^ me^rloä gegen baä @efd()id.

Slld td^ surüdfe^, maren 6te ia nod^ nid^t fein ^etb,

<l(fa, ber Q^wtxx am SlCtare mar nod( n%6)t geleiftet! 3d^

l^ätte Sie ber ganjen 3Öelt abgefämpft, ^ätte §eil unb

^ebcn bafür eingefe^t — mit i^m fonnte id^ nid^t

fämpfen, i^m nic^t fein ©lüdt entreißen, e^ max einher«

l^ängnis.''

Clfa ^atte ftc^ erl^oben, fie fftl^Ite eis ia, baft fte biefe

©prad^e nid^t ^ören burfte, aber fte mar mieber im Bann
feiner stimme, feiner Singen, unb anftütt i]el;eu, blieb

fie unb Iaufcf)te ben 'Il^orten, bie gebämpft unb bod^ fo

leibenfc^aftlic^ t)on feinen Sippen famen : „^ieä iBer^äng«

ni0 l^at \a fd^on bamald über und gemaltet, in jener

glül^enben SRittagSftunbe, unter ben $almen bed 9iild,

als mir bie %ata 3Jlorgana erblidten. erfd^ien und

beiben, böS leud^tenbe ;^eic^en, unb ic^ al^nte nid^t, ba^

bas C^iüd, baS eS mir oer^ie^, an meiner 6eite ftanb.

Slber fo oft mir bai^ ge^eimnidooEe ^üftenbilb mieber

auftaud^te, im Zraume mie im äSad^en^ immer fdarnebten

barftber bie großen btauen Ainberougen, bie ed mit mir

gef(|aut Ratten, ^d^ bin iljm nadj^eju^i buid; 2änbcr
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ttnb äReete, id^ l^aC cd gefud^t in ber Brenneitben SBttfte, —
in ben liefen bes Urmalbg, auf ftcifcn ©crgcSgipfeln

unb ^a6e e§ nie ^efunbcn. 2!)a feierte ic^ j^urüd unb ba

ftanb an ber ©c^iuelle meiner §eimat, baä grofee, bao

gvenjenlofe d^Iüd, von bem td^ fo oft geträumt, unb fal^

mid^ an mit jenen leud^tenben jtinbetaugen. fanb

es — um in erfahren, ba^ ed mir auf immer ner^

loren fei!"

@r ftanb no^ inuuci an ifirer Seite, ofine aud^ nur

i^re ^anb gu berühren, aber tu jebem ^orte bebte ber

mft^fam »erhaltene 6turm feined Innern, unb biefe

Sprad^e fanb ein nur fiu lauted @dfto in ber SSruft bed

jungen iSBeibed. ^ort fCang ed aud^ mie ein ^uffd^rei

naä) ©lud unb 2iebe' Xod) (rlfa max md)t uiiijoiiji in

ber ftrengen <3d^n(e ber ^flid;ten unb ber @ntfa(^itn(^ auf«

geioac^fen. SDas ^atte i^r bic ^wö^'^^t^^^i^e genommen,

aber ou^ i^ti ^raft geftä^lt unb bie i^ielt ftanb, felbft

in biefer fc^meren Slunbe; fte entriß ftc^ bem gefä^rlid^en

Sann.

„9?id^t weiter, ^}?ein^art! §öreu s^ie auf mit biefen <^

(^ieftanbuiffen, bie ic^ nic^t i^ören barf. 2)en!en 6ie an

i^oti^ar
!"

„9tm, menn ei^ ein Unred^t ift gegen Hn, bann mirb

e§ gefü^nt burdft bic Dual biefer ©tunbe," Brad^ 9{einl^ri
—

mit Uliiber §eftiö!eit am. „'^dj \v\li riici) ja nic^t befi^en,

(^'Ija, t)\d) i^m ntd^t nehmen, aber eiuQ barfft bu mir ntc^t

»erroeigern ! 6age eö utir, baf^ bu mic^ liebft, lafe eä mic^

uon beinen 2ip|)en i^drenl ift ja nur ein SSort unb

id| nel^me ed mit mir hinaus in bie ^rne, in ben Xob

oieUeid^t. ^enle, eä ijt ein 2tb)d}ieL) fiii baS fieben!"

©r mar cor i^r niebergcftür^^t unb fein ^^licf ffcl^te

nod^ l^eifeer als feine Sorte, (^in ^bfd^ieb für baä ^i^ebenl

S)a8 mu^e aud^ @Cfa unb ba beugte fie ftd^ über i^n.
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weil* bu e8 — nun gcl^!"

„aViaV dt fptttng auf, el lag ©cligfett nnb fBet*

jrociflunc^ -^i^Ieid) in bem $)üife. „Unb nun follen mix

uns nie, nicmalo wiebevfe^en ! Äannft bu es benn tragen—
id^ fonn es nid)t"

„^u muit," fagte fie (etfe. „gd^ mu| es auc^* ®e^l
S)tt ^ttft e§ mir ©ettproc^en."

3)a füllte fie fid^ «rni »etn§ört§ Slrmen umfd^roffen,

an feine '^rufl ö^^MKn. (^ö luar nuv ein ein^^iger 5(ugen*

blidt, bonn brad^ ein gtül^enbeg, l^alberftidteä „Äebewo^U"

t)on feinen Sippen unb er [türmte baoon.

©arten ber 53ertram|djtn i;iUa gingen Selma
nnb t^re ©c^raagerin, bie m ber näd}ften 3Öoc^e nac^

6ir!enfelbe überfiebeln woSte, im ©efpräd^ auf unb nieber.

@8 l^errfd^te l^eute auSna^mdmeife Stille in i^rer Um«
gebung, benn bte btei 3"ng^" befanben fic^ im ^aufc

Bei il^rcm 3[>ater uiib Ijaljcn iipn bei ben iiJorbereitungen

ju einer Heinen 3lbfc^ieböfeier, bie bem „afrifanifc^en

Onfer' galten. Sluf biefe 2Beife l^atte auc§ Stemmet ^iuf^e,

ber ein nod^ gefattelted ^eitpfetb am Sügel auf unb ab

fül^rte, offenbar, um eS abjufü^len, benn baS S^ter bompfte

unb trug alle 3puren eines Jjeftic^en Wittes. 3n Mionjs

berg nuirben roa^irenb be^ ©ommerä ftetä ^eitpferbe ge«

l^alten, gur SBerfügung für bie oornel^men Äurgäfle, unb

@§rroa(b ritt täglid^ einige 6tunben, menn er ^ier man
tSiu^ |eute mar er biefer ®emo^nl^eit treu geblieben unb

eben erfl nadö $aufe gefommen.

„Xk 5Cron§berger &änk roerben fro^ fein, loenn

biefer Söüftenmenfc^ crft fort ift," bemertte Ulrife in i^rer
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gciDO^nten lie&endtoütbigen '2lugt)ructgiDeife. „Itnb i()re

^men evfi red^t, ev reitet t^nen ja bte Xiere ^c^anben.

S)a ift er nun wteber n>te toK uml^ergeiagt, man fielet eS

bem armen ®efcl|öpfe an"

wSö, (S^rmalb tarn r\\d)t leben, wtnn er nid;t tag;

Uc^ ein paar 6tunben im Sattel ift/' fogte 6c(ma. „dv

ift attgufe^r baran gemö^nt, fein 8eruf bringt bad fo

mit fic^."

,,^ann foS er aSer retten mie ein ^^riftenmenfd^

unb nic^t feine mi^tn afrifaiu[d)cu fe)eaiof;n^eiten mit

^Iter^cr brint^cn," nirottte lllrife, bei bor S^ein^art nun

einmal nidjt Q!>natzn anc^enommen ipurbe. „S^iel ä>ers

gnfigen l^abt i^r übrigens in ber legten ^eit nic^t gel^abt

oon eurem ,Berft^mten ®afi'. @r gerul^te immer üMer

Saune §u fein, unb voffenbd l^eute, ate er i>on Surg^eim

fam uuD i^leic^ barauf fortritt, mad)tc er ein ©ejic^t wie

je^n ^^»onnerraetter."

„^d) finbe aud), bafe er feit einiger ^eit uerftimmt

ift/' p^id^tete bie grau ^ofrätin bei. ^^ber bad begreift

{uj(, ed ift ber Slbfd^ieb 9on Bmmd, ber i^m fd^mer mirb

unb auf i^m laftet/'

„(Sin ©lücf, ba|5 luir bcu bcljaltcn!" faqtc Avaulcin

5J?o[(ncr, für bie idot^ax ©onnerf immer nod) ber „cin;^i(\e

^^enfci^" auf ber ^elt mar unb blieb, «»liefen (^^rmalb

gdnne \^ ben Silben Don gangem ^|en. ^er ge^Srt

mit feinen l^tebred^erifd^en ®emof]nf)eiten fiber^aupt nad^

^frifa, wo er überall ben §enii unb 3Jieiftcr fpicLcii uiib

9}knjd}cn unb 3^tcre maltvaiticren fann. ,'^u einem 'Klüften:

f)äuptUttg ^at er baö 3ßUg, aber nidjt j^u einem üernünftii^en

ilKenfd^ett mie ^err @anne<l, ber ftc^ gefd^eitermeife i^ier

in Seutfd^tanb gur Stu^e gefegt l^at. (Sx lommt bod^ l^eut'

abenb?"

„©eroife, er l)at e^ »erfprodjen; aber Ql\a merbcn
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mix leibei iiid&t feiert, fie lieft mir burcfi uieincn '))4ttnn

faflcn, bafe fie ()eute bei i'abi) ilDiarrooob fein toetbe."

(Sin (auted ^aUo ttevfünbele, ba^ man brinnen mit

ben Sorbemtungen fertig toax, Sie brei Sungen famen

fd;teunigft l^erBeigeftürjt, um bad pi oerfttnben unb bie

^ama unb bie 2ante auf^uforbern, fid^ bie $cri[id)tcit

aniufd}aucn. ^ie bcibcn ^amen liefen ftd^ benn aud)

bagu bereit ftnben unb bie gan^e ©efeUfc^aft oevfügte ft^

in ba$ ^ouS.

@I^Yma(b Befanb fid^ unterbeffen in feinem Binimet,

lüü \d)on alles fui* bie 3lbreife cicpailt ftauD. ^Uiau faft

eei \fyn an, baft er fidfi mit bcr (Srmübiinc^ nid^t bie diu\)i

eriagt ^atte, unb boc^ galt ea, l^eute abenb bei bem legten

3u{ammenfein mit 2o^at eine rulftige ©tivn geigen.

S(ber bad ©d^metfte mar ja übevfianben, nun mu^e aud^

bied Se^te nod^ ertragen mevben!

2)a lieft fid) brausen ein eiliger (Sd^ritt l&ören, bie

^§ür würbe aufgeiiffen unb ^ofrat Bertram crfd^ien, mit

einem gang t7erfti)rten @efid^t.

„$>a finb <5te j|a, i&jimalhl" rief er |aftig. „99^ir

müffen fofort nad^ Surgl^eim, e&en Um ein 8ote t»pn

bort. (Sö ift ein Unglüd gefc^e^en — mit oonned."

^einljart, bcr eben im ^cariff mar, noc^ einige "^a-

piere in bie ^eifemoppe gu legen, ließ biefe fallen unb

ful^r auf*

^.Sotl^ar? 93ad ift mit il^m? SSad iß gefd^l^en?"

„@r ^at bie $iftole probieren ober reinigen moffen,

imffen \a, baä ©efd^enf flu ^ic. Xao unfclige ^ing

war tJermutlic^ bod^ nic^t entloben, ober es ift tonft etinaö

bamit pafftert. ®enug, €onnecf ^at einen ©d^ufe in bie

^ruft erhalten, mal^rfd^einlid^ fd^mer, benn er liegt ht*

ftnnungdlod, ber 8ote meint gar — er läge im Sterben."

@l;riöalb ftanb wie erftarrt.
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Der 3Rann, bcr bod^ mit ©(^rccfniffcn aller 2lrt

oeytvaut mar, fd^tett loie gelö^mt hnx^ bie ^{ad^ricl^t. älbet

roaS fid^ in feinen Bügen ausprägte, mör tnel^r at» ©d^rcd,

bie iÜIjuuug üon etraas (intjelilidjem, Unßcljcurem.

,,^6) laffc eben anfpannen/' fu^r ^Bertram fort. „3n

jel^n Minuten xoixh ber ^agen ba fein, w\x fal^ren bei

iERanooob oorftber unb nehmen @(fa gletd^ mit. —
^etn (Satt, (E|noalb, Sie {tnb ja mte oermcl^tet! 8te(«

leidet tft ble ^a^xt^i übertrieben, mu^ nid^t gleid^

ba§ Sc^iimmfte fürchten! Sebenfalis müjfen wir auf ber

(©teile l^inaus!"

S)ie legten ^^orte brad^teti (ifycmlh gur ^eftnnung,

er ftüi^ an bad fSfenfter, ri^ es oitf unb rief bem 9{eger

5u, ber eben bad $ferb auiS bem ^ore führte: ,,3utü(f

mit bem ^^>ferbe, Sidjmet — id^ braud^e e§! kommen
©ie nnc^, tBertrnm, jagen @ie, mad bie Xiere taufen

lönnenl mu^ Doran!"

S)amit eiCte er an^ fd^on bie %x^pt hinunter in

ben Oarten, ri^ ^d^met bie 3üge( au8 ber $anb unb

warf fid^ auf baö 9loft. ^aä Xter, erfd^öpft von bem

üorr)er(^cfjenbeu fcfiarfen Wxtit, moKte ben (^el^orfam Dev--

fagcn, aber ber ^eUet trieb esi mie wa^nftnnig an.

rafenben ©olopp ging ed bur^ ben Kurort, über bie

Srüdte, an ber 6tabt vorüber nnb ben 9Beg Surg^

l^tm l^tnauf. Sor bem ®tttert^or fprnng (^fjrmalb aud

bem 3attel, übcrliejs ba£> Xier fid; jelber unb flüimte in

baiS $auS.

3n feinem ^i'wi^ß'^ 1^*8 ©onnerf auf bem 6ofa, bad

^aupt mit Riffen geftütt, regungdloS mit gefd^loffenen

Xugen unb ol^ne Seben§setd^en, mäl^renb fid^ ber alte Safiian

unb eines ber ^äbd^en mit oKerlei ^ilfeleiftungen um
il)n K'iiiü()ten. Unter bem geijffneten ^od mar ba§ bliit--

getrantte ^emb fid^tbar; ed n>ar offenbar nod^ nic^t ge»
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lungen, baö 53Iut ju ftillcn. Steinl^art max an boS 2ag,ev

geeilt; ol^ne ficf) mit einer einzigen %xaQz aufnui^aUen,

entfetitte er bie %ü^tt unb begann bie äBunbe |U unter«

fuc^en, trä^renb SafKan nnaufgeforbert berid^tete, wad er

ßr ^atte im ©arten ben 6c^ufe (^eljort unb war fofort

l^inaufgeeilt, ba fanb er ben §errn in {einem Slute. ^err

@onned^ ^atte noc^ bie ^raft gel^abt, ein paar äBDvte p
f|)rei|en unb ^as Ünglücf }u erKären, e^e er bad Sewu^t«

fein Derlor. ^mm^ .^atte er bic ^iftole reinigen wollen,

fte f)atte fid) enttaben, unb bie Mut^cl, Die uDd^ im 2auf

ftecite, traf ifm (levabe in bie 3^ruft.

^^rmalb ^örte baä an, o^ne ein ^ort ju fpred^en.

@eit er bie ^unbe gefe^en i^atte^ war fein ©efid^t faft

fo farbCod wie bad beS 6i(wen>er(e$ten^ aber er t^at mit

gewol^nter ©eifteggegenroart, voai ber ^ugenBlic! forberte.

(Sr fdjidic baö aJldbdöen fort, um SBaffer gu §o(en, befahl

S5aftian, bie ^auöopot^efe ^erbeijufd^affen, unb injroifrfien

legte er mit bem, wad gerabe gur $anb war, einen ^oU
oerbanb an.

^er @(^merg bei ^erül^rung ber Sunbe erweckte

<Sonne(f auä feiner ^eiüu&tlofigfcit, er fd^lug langjani bie

^ugen auf.

„Sflein^art — bu?" fragte er (eifc.

H^pvi^ ni(^t, rege bid^ nid^t, fonft flie^ bad ^iut

wieber/ fagte 9leinl^art mit fliegenbem Xtem, wä^renb er

ben SerBanb t»oIIenbete; aber ber äJerwunbete mad^te eine

matte aSme^renbe 33en)e(^un(^.

„2a^ — eö ift umjonji! iixm Unoorfic^tigfeit —
bic ^affe entlub fic^ — ic^ tDu^te nid)t

—

"

@r verftummte, bemt ^^rwaib i^atte fic^ über ibn ge«

beugt unb feine Slugen bol^rien fid) förmCi^ ein in bad

3Cnt(it be§ grcunbeö. @ö ftanb eine furchtbare Jrögc in
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biefem doU ftuntmer S^obeSangft, wenn {te aud^ bte

Sippen nid^t audfpra(|en, unb @onne<f fd^ten büft

füllen.

„ Jaffe bid)," murmelte er. „©ei ein '^Jiami!''

„£otl)ar!'' fc^rte S^eiu^art plö^lid^ auf, war ein

9luf bet lüilbeften Verzweiflung. „Sot^ar!"

@onne<f ^ud^te leife nufammen Bei bem 3;one nnb

wanbte ben ftopf feitmjivtd.

„2ai mid) — bu tl;uit mir mefje!"

fonf @f}nüalb in bie Mniee unb brac^ in ein

lautet Seinen aus. dt fyiiU bte ^^tänen ntc^t gefannt

feit feinen ftnabenia^ren, unb es lag etwas @tf(§ftitetnbeS

in biefem SBeinen bed fonft fo eifernen ÜRanneS.

„Wein armer facuc £ot^ar meid). „I;u i)a\t

mid) fel^r t^cliebt, id) meife eö, bir übergebe icj mein 2kb\m,

@Ifa — nimm {ie in beinen 0c^u^/'

„^Jiein, nein!'' fu^r Sleinl^att mit einem ^udbtudf bed

<Sntfe|en8 auf. „^immermel^r! ^aS barfft bu nid^t

forbcrn."

legte fid) bie .^anb beö Sterbcuben fd)iuer unb

fatt ouf bie feinige unb feine Stimme flang faft gebietenb,

in bem Aufflammen ber legten £raft: „^d^ miU eSl ^^re

meinen legten äBiden!''

QfKtmlh warf ft(^ über i^n unb umfaßte i^n mit

Beiben SIrmen, er fo^ ja, bafe es l^ier nid^tä mc^r p
fc^onen gab, aber er fjöite aud^ bie je^t fd^on eilöfd^enbe

Stimme, bie jene Jorberung n>ieber()o(te : „(Slfa — ia^

fte nic^t adein im ^ebenl ^ein ^erfpred^en, ä>lein^art —
bein moxtV*

3)ie tiefen grauen SHTugen Sot^ars waren unnerwanbt

auf i^n geridjtet unb ^cr luUjenbe lob tjaS iljueu etwaö

©eifterf;afte§. ftaiib tein 'Sormurf barin, nur bie ücr*

Sei^ienbe £iebe bed SJianned, bem ber greunb boc^ oietteic^t
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teurer getuefen war aU fein junc^eö Seib. Dlein^ait rcoffte

{t(^ nod^ einmal aufbäumen, fic^ Toeigem, aber et ftanb

unter bem ^i^ange iened getftevl^aften ^lidd, ber oon

i^m fotberte, ba| baS Ofifer ntc^t oergebend, ba| bad

S3Iut, bao bcr 3:obeänjunbe entquoH, nid^t umfonft ge«

floflen fei — ha neigte er baä §aupt auf bie erfaltenbe

$anb unb preßte feine kippen barauf. — x>zx*

fpred^e ed!"

3)dd maten bie (e^ien Sßotte, bie üefprod^en würben.

SItefed ^(i^iDeigen ^errfc^te in bem ®emad^, bad gcmii

-crfüKt lüar oon bem golbigen ©lan^e bcr Slbenbfüuue,

\vk einft ein anbereö (5terbt\vmmer im fernen 9lfrifa.

^ber l^ier blidtten fd^neegeftönte Berggipfel burc^ bad

^nfter, unb bud £eben, baiS fi(^ l^ter verblutete, mar nur

'Seiten gemefen für anbere — felbft ber Xob mar eS!

SReinl^art l^ielt ben ©terbenben in ben Firmen, aber

er äiDUiiö ben Sturm ber SSerj^rociflung nieber, er moHte

bem 5rcunbe nid^t mieber „roe^c t^un". 0§ne Saut, o^ne

Regung fal^ er £otl^arS ^ugen ft(^ oerfd^leiem unb nal^m

ben legten $aud^ oon feinen Sippen, bann aber brad^ er

mie verntd^tet §ufammen.

^raujien ful)r in ftürmifd;er (iite ein iBagen oor

nnb F]ielt vor bem (Singang. Ci'r hrad)tt ben %rii, ber

l^ier ni^t me^r nötig mar — unb eine junge ^itme!

?{n ben ©trafen t>on iiairo flutete ba§ gemol^nte

Seben unb treiben in unauf^örlid;em 2Öed^fel unb ewiger

^aftloftgfeit. SS^agen unb '^^ferbe, lange 3üge r>on fiamelen

unb bie buntge^äumten äteitefel ma^ttn fid^ oft nur mül(«

fam 8al^n burd^ bad ÜJ^enf^engemül^l. 3n)ifc^en ben bunlel»

farbigen ©cftalten du Ciieutalen, in i^ren bunten ©e«
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njänbcrn, fa^ man bie (Europäer oCfer Üiationen. Jüegenbe

^änbier priefen i^re 'iBaren an, bid^t Derfd)(cierte grauen

(etoegten ftd^ burd^ baS (^ebvänge unb im b(enbenben

©lanne bei SRittagfonne tagten bie ^alftfte, bie HRofd^een

unb ^atmengärten ber fc^imwemben 6tabt auf. roat

baö alte malerifd^e unb p^antofttfc^c 53i(b, unb eä l^atte

in au ben ^af^ttn nichts verloren von feinem rei^ooQen

Raubet.

(abe id^ aber genug ^on biefem @taub unb

btefer $i^e/' fagte ein $err, ber mit etnev Same am
2lrm burd) lia^ ©eraiU)l fteuerte, in beutfd;cr Spiadjc.

„^an merft es, baf) trir in Slfrifa fuib. (^6 ift Einfang

gebruar unb mix raerbcn iangfam aeiöjtet in ber Sonnen»

giuti Unb bagu biefev Sarai 9)ie ^fltmn ^at man fi(^

l^ier in Aatro gTÜnbtid^ abjugemöl^nen."

„^a, 6ie ftnb ftißcS Tronsberg gewöhnt, ^gcrr

^ofrat/' entgegnete bie ^ame; e§ roor grau ^oftor 25alter.

„Wiv finb l^ter mitten im treiben ber orientaiijc^en ^elt^

ftobt."

,yUnb mit ftnb äSeitfuvoti, fc^on feit ^a^xtn,** etftörte

$ofrat Sertfom mit ^Kftgefü^t. bin tief (eleibigt,

gnäbige grau, bafe Sie ^ronöberg noc^ immer für ein

ftilleS flcine§ ^ergneft galten fd^cinen, unb bcfte^e

barauf, ba^ Sie eS fic^ biedmal in ber ^auptfaifon an-

fe^en, mo^u mit HoKege ä&alter bereite Hoffnung gemacht

l^t. Sa Idmten mix ^fyitn mit einem l^alBen.Sutenb

^JJotentaten aufwarten, bie ÜHiffionäre mimmeln mir fo

auf unferer ^urpromenabe unb bie ^eruf^mt^eiten finb

überhaupt gar nid)t inel}r ju jä^Ien."

„Gr ftrcicf)t feine Schöpfung nac^ Gräften I;eraus/'

fagte (a(^enb Soltoc äBalter, ber mit ber f^au ^ofrätin

am Slrme vorausging. „Sie l^aben Ja bod; eigentlich

Tronsberg eutbedt, ÄoCtege."
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bingä aud; p meinem eigenen .pcilc. 3)teine je^ige (Stellung

ift bod^ etmaS einträgltd^er al§ jene, meldte ic^ bamald alß

jungev ^d^ipat^t beim Sloiyb befleibete."

,,Unb fie i)at 3^nen bod^ bad MetBefte eingeBtad^t/'

jdjci^te ii^altcr, mit einem S3Iidf auf bie blü^enbe ileinc

%xavi an feiner Seite. „Slber ba finb luir Bei unferem

$aufe, unb im (harten ift fc^attig unb tix^, ba lönnen

@te ftd^ von ber .afrilanifd^en ®lut' af)okn"

@ie l^atien in ber %^at bal äßaUerfd^e $auS emic^t

unb traten je^t tn ben ©arten, ber eBenfo mte baft ^auil

unoeränbert luav, nur Die ^^umiie luaren Ijöljer, bie dJe^

büfdje bid)ter geiüorben ; allein baö eiljij^te nur baö Xiaiu

lic^e beg Ortes, ber noc^ immer ipie eine fleine grüne

Dafe in bem ^äufermeer ber lärmenben, ftauBmtrbelnben

6tabt (ag. Sie Heine OefeUfd^aft lie^ ftd^ benn an^ in

affer S3el^aglic^feit an einem fd^attigen ^ta^e nieber. $ofs

rat Bertram mar mit feiner ^rau erft uor ad^t Xagen

anf^elnuflt unb ^atte ben befreunbeten iloCiegen mieber auf*

gefud^t. ^ad gab ein frohes äBieberfel^en, aitd^ jroifd^en

ben Beiben S)amen; 6elma ^atte {a i^re flanke ^raut|eit

in bem SBatterfd^en ^aufe oerleBt unb man mar ftetd

im SBrtcfined)]cl geblieben.

„(iö bleibt alfo babci: ©ie befudjen unä in ^ron^js

berg, mnn <5ie im (Pommer nac^ Europa tommn," ijob

^ertram^ mieber an. ,,Unfere Heilquellen werben (Sie

intereffieren, Aoffej^e, unb (ei ber (Belegen^ett tonnen Sie

aud^ eine alte Sefanntfd^aft erneuern, ^c^ fd^rieb ed

S^nen ja, bafe bie oc^mägerin meiner '^xan \\d) in unferer

unmittelbaren 92d^e angekauft ^at unb feit brei ^a^ren

auf i^rem Sanbgute lebt."

i,3an)o^l, unb mir l^aBen 3^nen unfer ttefftcd VüU
gefall ni<^t vorenthalten/ «erfe^fte SISatter. i,9tetne grau
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uitb ic^, mr l^a(en ja 6eibe baä ©lücf, gräulein Ulrife

^iaKuer tenncn."

„SBitte, bie fennen ©ie nid^t" roiberfprac^ bev $of»

vat. „Stefpeft ootp unferev ^ante Utvife! 2)ie if]t ber

SlBgott iinferer S^n^^n unb mein Süitöftcr, ber ^anfel,

verleugnet fdjixüDc feine eichenen (SIteru, idcuu er Bei

ber »ielc^eliebteu ftante bleiben fann. ote ift über;

l^aupt ein lüa^rcr (S(^a| für und! ^ei un)eici ^ilbieife

i^at fie fid^ bie fiange fleine ^efettfc^oft nad^ $irfen^l)>e

geholt, m bie Si^i^d^ natürliii^ ntc^tiB afö Unfug an«

ftiften. Sie wiffen tbtn, ba^ fie fid^ bort affeS er»

laubeii bürfen, unb n^erbeu babei in unglaublicher Seife

oergogen/'

5Ber 2)ohot unb feine J^ran fdS)ienen baö für ^c^erj

p galten unb fürten mit fe^v ungläubiger ^tiene %u,

aber Selnta pRid^tete i^rem SKanne Bei: ,,®en)i^, td^ l^dtte

mid^ ja nie ,^u ber langen unb weiten Steife entic^Uiun,

wenn id) bie 5^inber nid)t in ben aHcrbeften l^anbcn luüfjte.

Ulrike ^at fie jd^on im i^ortgen Sinter in il^ve £bl^ut

genommen, als mir in Berlin »aren; fie vertritt ^jtuUer«

ftette in aufopfernber ^eife."

„^m, (^nabige grau, ba ©ie eS fo emft^aft fagen,

luerben wir ee ii>oI)l ö^^^^ibeu muffen/' meinte 3Öa(tcr.

„(Sö gc'd)c[)en alfo nod^ 3^i<^c^^ ^'^^^ 3.l^unber auf ©tben!

Unb aud) 6ie fielen fic^ je^t gut mit ber ftreitbaren

^ame, ^oKege?''

,,9Cugge}eid^net, wir §anfen uniB allerbingd fo oft mir

uns fe^en, aber baS ift nur äufeerlid^. Unferc oerel^rte

(^vhianie — id^ nenne fie ftctä fo, unb fie ift jebeomal

lüütenb barüber — fd^ämt fic^ uamlid) uncnblidj i^rer

33efe^rung. (Sö folf fein ^enfd) etroaä baoon merfen,

bes^alb benimmt fie fu^ mügUc^ft berferferl^aft"

„S)ad fann td^ mir beulen/' fagte ^^au Saltev la^m'^.
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erinnere niic^ i^rer nod) ganj genau, fie mar ein

DxiQxmU"

„^a^ ift fie noc^ ^eute. ^ie ^rt |^um ^etfpiel, toie

fie mix i§re XeftamentöbeftimmuYigett anfünbigte, war
^dd^fl origineK. »fetten @ie ftd^ ttitt nid^t auf bte @rBs

f(^oft!' fd^rie fte tnid^ an. ,€ie Befontmen nid^tö, feinen

-^ifenjuij, unb 3elma befommt aud) nidjtö, eä ift alle^

ben brei Sungenö uermoc^t. @ä finb jiimr cjottlofe ^^kni^en,

abit fie tonnen ja nid}t bafür, baf( fie fo fc^led^t erlogen

werben, unb ber ^nfel n>irb Sanbtoirt, bad bitte tc^ mir

aud, benn ber erbt Sirfenfelbe/ @o treibt fie es immer

unb babei überfd^üttet fte bie Hinber mit ©efd^enfen. —
05ott fei ^anf , jelU fange ic^ nn, mid) ^ier im ©d)atteu

wieber menjd^ltc^ §u füllen ! ^ir ^od^geStrggleute müjjen

uns erft in ^frita ttccUmatijteren. (^gentlid^ fann ic^ eft

^au ®Ifa nid^t Derbenfen, ba| fte nad^ 0ife^ ^inauiSf

gegangen ift, um m<^t togtäglid^ ben Staub unb Särm

von ^laixo Ijabcn. 2)a öraufeen fie^t fie frcilid; nichts

als bie ^pramibcn unb bie ®üfte, unb öaö ift auf bie

^auer boc^ etwag einförmig. ^aS fagen @ie ei^entlic^

SU Sfrau von @onne<t, ^üt%z^**

„9hin, id^ bdc^te, ba gebe ed nur eine ÜReinung/

t)crfe^te ber Gefragte läd^elnb. war \a immer ein

reigenbeS £inb, je^t ift eg eine DoUeubete ^d^öni^eit ge«

»orben."

,y3)ad mi£[ meinen! ^enn fie im 6ommer non

Surg^eim fom, um und gu befud^en, mar bie gange mäm*
(td^e Jturbeoblferung auf ben Seinen unb |»romenierte an

uuferer 3SiUa üorüber, allein fie jcigte fid; uuenblic^ glcid^«

gültig bogegen."

„^a, SIfa ift mir in manchen fingen rätfel^aft/'

fagte @elma nad^benfUc^« «^^onnedE mag ja ber treffftd^fte

©atte gemefen fein, aber er mar bod^ beinahe oiersig
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3a^re äUtt als fie, unb il^ve ^^e §at ühtt^upt mt hm
Monate ^ebauett. 3>enttod^ hzfyitvi {te atif t^rer ^uvüä*

gcj^oc^cnl^cit. 2Bir roarc« ganj crftaunt, alS fic mit bem

i^üij(|(a9C ju biefer S^teife fjcrDortrat, fie gab ja ctoientltd^

bie 58eranlaffunö boju. Uebriqena luoflte fie ijeute nod^

be¥ <^tabt lommen, um bei 2at>^ Wlamooh einen ^e{u(^

)u mad^en.''

,,3o Sab^ !Dlavmoob!'' fiel ©ettratn ein. „Bk
wax fo liebcuöiüuvLiiq, mir erflaieu, id; iiuD Kronoberg

f)&tUn fie gefunb t]enmd)t. Sir ()aben baä 'ilknig|te babei

getl^an. ^ie ©rlöfung Don ben Metten bicfer unglücfHc^en

i^e unb bev unbefkittene 9efi| t§reö jlinbed, bad brachte

i$¥ bie ®enefitn^. Set Keine ^etq^ l^at ]I4 Ja ptädi^%

enhoi(!e(t, unb feine 3Ruttet fc^eint ^iet in ftaito bie erfte

^oüt fpielen."

„©croife, fic ift ber ftra^lcnbe ÜJlittelpuntt uuferer

(^efeQfc^aft unb fytt bie großartige @aftfreunbfc^aft bed

einftigen Osmarf^en ^ufeS im Doffflen ^a^e miebev

aufgenommen. Wtan finbet Bei i^r aKeS, mad auf 8e«

ücutuna 3(n]prud; mad)t. Slber obiüol^I bie nod) immer

feljr jdjönc Arau mit i^rem fiirftlic^en ^eid^titm t)on allen

leiten umiDorben roirb, oerlautet oon einer ^roetten (£^e

nod^ ni(|tö.''

»Sad ^at oieQetd^t feine (Stflnbe/' fagte ber ^ofrat

mit einem vielfagenben Säd^eln. ,,$Ber mei^, ob m% bie

iiadjjte S^it nid)t eine Ueberrafd^uno; bringt — ©^rraalb

feiert ja je^t von feinem Qu%z gurüd."

,/2llIerbingö , er ^atte nac^ ben Ie|ten ^fta^xx^itn

beteitd bie 92iiftation erteid^t unb fann jeben %a% ein«

treffen. ©lauBen ®ie wirfli^r baß ^mifc^en i^m unb
Sab9 ^Karmoob —

„3^eni(^fteng luurbe in .Hronäberg üicl über bie heilen

gefprod^en. 6g foU fic^ ba um eine alte ;gugeubneigung

aBenict, ^aia Pomona. 29
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r ^anbeln. grcUi(|>, aU ß^rroalb cor örei 3<^^rcn Europa

9Ztixti, badete et md^t an fold^e Dinge. 'Der ^ob Sonnecfg

(atte t^ii in einet äBeife ^ttxoffm, bie id^ bti bem fonft

fo eifetnen !D^onne q<nx ntd^t ffiv ntö(^ltd^ gehalten l^atte.''

„Ci:ö luai aber and) ein tragijdjeö ©efdmt," fai^te

2)oftür 'löalter ernft. „©onnecf fjatte fo uiele (^efa^ren

überftanben unb nod) im legten ^a^re eine {c^mere ^xant*

f^it giü(!Uc^ itbevmunben, unb nnn erlag er einem bto|en

3ufan, einer Umoxf\^ii%Uit, unb bie eigene SBctffe gab

i^m ben %o\>,**

„3a, eS luar ein entfe^lid^er SSorfaCf !" ftiinmte Bertram

bei, „unb ©^rrualbö ©d^merg über ben jd^en 3Serruft war

_ wof^l gu becjreifen. 216er er mar förmlid^ jerfc^imettcrt

boburf^, unb fobalb bte ^eftattung vorüber mar, brad^ er

auf, aü tagte i^n etmad bonon. @r mar feinen ^ag
lünger j\u l)alUn.^

,,Die beutfd^e Kolonie plant einen r^ro^en ©mpfant;

bei feiner ^iürffe^r," erflärte alter, „unö lüir ^aben auc^

ofte Urfad^e, il^n |u feiern. Sa§ f^at ber ^ann mieber

— gekiftet unb errungen auf biefem Buge! äßeld^e ®ebiete

er un9 erfc^Ioffen! ^enn l^ab^ ^ERarmoob mtrlHd^

einen ©ntfdiluB faftt, mie 8ie U)n anbeuten, fo luiib Daö

niemand ubeuafdjen. ^er dlamc dkm\)axt (r^rioalb l|at

j|e|t einen Ailang, ber i^ren 3tang unb 5Ramcn aufwiegt."

$ie Keine ©efedfc^aft begann ie|t audfül^rlicb biefe

gfrage gu erdrtern, fte a^nte nid^t, ba^ bie Ueberrafd^ung,

bie i()r aüerbingä in ben nac^ftcn ^agen Seuorftanb, eine

gang anbete unb c^an^ ungeahnte fein loerbe. —
^ad DSmarfc^e «spauS, bad nad^ bem Xobe bessi Kon»

fu(3 jafirelang uerfd^loffen unb oerlaffen geftanben, ^atte

feine $forten mieber gedffnet. Sab^ ^armoob brachte

je^t ftetft ben SBinter in ^tairo mäl^renb fte im kommet
regelmäßig einige .Dionate mit il^iem ooljne in (^iiglauö.
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auf ben !02anooobfcl^en ®ikUtn »erlebte, bie lange

tieröbeten Slläume n»av bad einfti(^e glanjooffe SeBen mleber

einj^ej^oßeu unb bic -Herrin biefeS §aufe§ mar in ber ^()at

bcr ftral^tenbe -l'tirtelpunft ber ©efellfc^aft, raefc^e je^t

£ab9 :iDtaru)Oob nid^t roeniger feierte alö einft ä^n^i^c

Don Ddmar. Sene (^erüd^te unb ^latfd^ereien, bie fid^

frä^ an i^ren 9htf gemalt, l^^en auf ntU ben pein»-

I^en ^er^ältntffen , bie fte ^eroontefen. SHe ^ema^ltn

btö cnöiijdjen ^orno, t)ic getrennt oon iljrem ©attei; uKein

unb unftet in bcr Il'ett unü)erreifte
,

^atte ber ^crlcunu

bung nur j^u fe^r <ätoff geboten, fid) mit i^r gu befd[)äf«

tigen. ^e äBitme unb Butter, bie gan^ in ber

(id^tett für i^r Ainb aufging, ^atie bad ni^t gu iefärd^.

grcilid^ war aud^ i^re Slrt ^^u leben eine anbete geworben. -

luf ber ©artenterraife beS Oämarfd^en $aufe§ be«

fanbcn fid^ Sab^ SÖianooob unb i^i\a oon Sonned. B^'n^^i^«

l^atte {i(^ nur wenig mänbert, fte war nod^ biefel6e

blenbenbe 64dn^eit wie vor brei ga^ren in j^rondberg^

aber bad f^teberbafte, franf^aft Ueberrei^te, ba§ bantald

in i^rcm ganjen :iBefen iai\, war oerfc^rounben. Statt

beffen umc^aS fte miebcr etwas von jenem träumerijc^en,

^aib fc^wermütigen Mii^, ber einft bad junge ^JQläbd^en

umfd^webte.

Sie fa^ in einem ^orgenfleibe oon toftbarem orien«

talifd^en ©toff im ©c^aufelftu^l, ben Äopf nac^läffig ?\urürf«

gelernt; wer biefen ^errlicfien 5lopf mit bem blaulid)

fci^t;)ar5en $aar unb ben tiefounllen, feuchten ^ugen \af),

ber begriff ed, ba| 3^natbe ÜJ^arwoob nid^t nur i^red

Sfieid^tumS wegen oon allen Seiten nod^ umworben würbe,

obgleid^ bie ^ugenb bereits (inter i^ lag.

3n ber jungen grau bagegen, bie neben i§r ftanb

unb in ben ©arten ^inausblicfte, bätte niemanb eine ^rau

ober gar eine ^itwe oermutet, benn i^re gan^e (^rfc^einung
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Ijatte itoc^ etiDUd uiiftemeiu ;iiaxUQ iinb ^JD^äbc^en^afteö.

@lfa mx fmii^ faum einunb^tiHtiisig g^l^re alt, unb fo

ftei^^oft fid^ t^re @d^5nl^eit aud^ entfaltet ^atte, eS tag

barin noc^ immer etmad oon ber tauigen grifd^e einev

eben ev)t erbUUjtcu Mnofpc.

3eftt, roo ber jaljieianöe 2)rucf einer tyrannifc^en ©r?

Sie^ttitg c^efc^munben loar, erinnerte roiebcr fo üieleö an

baS Heine fonnige ^efen, bai» einft ^iev auf biefev S^erraffe

gefpiett ^atte. ^ad roat n)ieber tener berüdenbe Siebreij^,

mit t)cm ficf) bao fd^ouc bionbc .N^inb in ade .Wj^en flQ^I,

unb j^uflleicl) jciief 3^0 Icibcnfdiattlidien il^robtö, ber fid)

felbfi je^t noö) in leichter ^nDeutung »erriet. ^^ieUeid^t

mar es c^erabe biefe (etfe ^eimifd^ng oon ^erbl^eit, bie

ber jungen l^rau biefen eigenartigen B^^^^* ^^^t

unb Blieb nun einmal bie ^oc^tet $ernrteb§.

^te beibcu Manien fprac^eii üon bem, irao jcUt fo

jiemlid) aUe Äreife in Äairo befd)äfticjte, oon ber bcoor*

ftei^enben diüdh^x 9lein^art ©^rroalb^, unb ^abp ^JJ^ar*

n>i>ob erörterte baS im Sone ruhiger, freunbfij^aftlici$eir

3:eilnal^me.

,/2(Ifo and) ^^ioixai Bertram uhd jciiio '^-xaii miffen

no(!) ntd)t§?" ha(\U fte. „v\i}neii f;atteft bu bod^ bei ber

5ilbrei(e bie ii>al^rl)cit eingefte^en fönnen."

hin mit Diein^art übereingefommen, ba^ unfere

Verlobung bid ju feiner ^nfunft @el^eimnilS bleibt/ ent>

gegnete @(fa. „^ir freiließ fonnte id^ eS ntii^t ableugnen,

bu (jatteft e§ ja (ängft erraten."

„(Erraten — jawohl!" 3^»^oibe mod;te an bie ©tunbe

benfen, mo fie oon ©^rmalbä eigenen Sippen baS ©e«

ftönbntd gel^drt l^atte, aber fte fu^r ru^ig fort: ,,@ett bu

äBitroe bift, luu^te id^, ba^ eure Serbinbung nur eine

"Jraflic ber ^eit luar. ^i)x vooüt ai\o IJier in Äairo euie

<!Berniuljlunc^ feiern?"
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„^a, foBdb M mb^lx^, unb bann feieren mix oor«

löufig nad) Europa gurfidf. SRetn^Qtt wxU ja mit btefem

äuge feine ©ntbecfunflöfal^rten aBfd^lie^cn."

„Um fid) ntd)t immer irieber von bir tvennen du

müffen/' ergänzte ^«nö^^^- begreife baö."

if3(| glaube auc^, ba| il^n bad ^aupifäci^Uc^ befttmmt

$ot," fagte bte junge %taM, „ahtx eS würben fd^on vor

brei ^a^ren 3Scrl^anbIim(;en üon anberer Seite angefnüpft,

bie fid) bamalä -^erfdituften. 3^^t f)ai man t^m in Berlin

neue unb glänjenbe Anträge gemacht, bie er Dermutlid)

annehmen wirb."

„Sad mt ooraudsufel^en. 9lad^ ben großartigen Ott*

fofgen, bte er je^t n>ieber errungen Ijai, wirb man oKed

mot]lid)e aufbieten, um il;u a^mnmtn unb fid^ feine

i^roft ju fiebern. 2öann eriöorteft bu i^n?"

,;^er 9^ilbampfer fod morgen eintreffen, S^cin^art f)at

mi(^ gebeten, i^n in ^ifel^ gu erwarten, bamit mit menig«

ftenS bie erfte bed SBieberfe^enS für und affein

^aben."

„ßr ^at ganj red)t, l^ier in Kairo mürbe man euc^

feine ruhige ^tunbe iaffen. <^obalb er ba ift, bninc^t

fid^ aüeg an i|n, um i^n feiern unb lu begCäd»

mänfd^en. 3^r werbet nod^ fpäter genug baoon auft^alten

müffen — unb t§r müfet euc§ ja boc^ eigentlid^ erfl

„.kennen lernen?" a)ie junge grau läd^elte. „3Sir

lieben une ja."

„itteinft bu, ba| baS genug ift für bie gan^e S^*
fünft?"

,,Sc^ benfe boc^
!"

„^u ^aft S^leinbart bret Qa^re Tant^ nt6t (^cfeficn.

nur briefiic^ mit i^m uerte^rt, unb benfft es bir fo ieicj^t,

an {einer 6eite lu leben? fürchte, bu wirft no^
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Ibidioeilen mit i^m lämfifen muffen, trot fetnev ^eibenfd^aft

für bi(§. Sevne erft biefen Stotitt ergvftnben, bet mit

feiner fiürmifd^eti
,

geroaltfomen 9{atttr aSed in feinen

Söannfreiö reiben raitt, ber in feinet.i 3Sefen fo rriaudie

bunfle ^iefe ^at, bie bu noc§ nic^t tennft ^aft bu feine

gurdjt baoor?"

@ifa ^ob ben Blonben Itopf mit einer beinah tro^tgen

Sen>egun($.

üor bcm ^Dianne, ben ic^ liebe, ^abe ic^ feine

gurd^t. mag ja fein, baft mir no4 mand^eö in t^m

bunfel unb fremb ift, aber er tennt mein innerfteö 3Befen

meaei<l^t aud^ nod^ nid^t, er mu^ bad aud^ erft fennen

lernen."

„®a« fUngt fel)r ftol?/' faqte 3^naibe mit teifem

3pütt. ,,^J]imm bid; in ad)t, C2lfa, unb forbere nicftt

üiel üon if)m ! brauf^en auf feineu ,^ügen ift er jai)re=

lang ber unumfd^ränfte ©ebieter (^croefen, ber §err über

£eben unb Xoh, unb bie ^errfd^fud^t liegt überhaupt in

feinem (S^arafter. (Blaubft bu, bafi er ba ein fftgfamer

©atte fein mivb?"
•

,3^ein, imb baö forbere id) audi nic^t, aber ma§ \d)

i^m gebe, baS mu^ er mir ^urüdgeben in bemfelben Tiai^,

iS^tnn er bei anberen ber $err unb ©ebieter ift, bei feinem

äBeibe mu| er um Siebe werben unb fte fi<i^ erhalten —
wer weife, ob id^ i^m baä fo leicht mad^e!"

Xic leisten Ii.'ürtc tlan^cu mc Sd^erj^, unb bod^, als

bie junac ^raii fo baftanb in:b bic bfauen ^Jlugen auf=

fprüljten, lag m i^rer Haltung mieber jene l)erbc Spröbigs

feit, bie bisweilen burd^ all bie fonnige Siebendwitrbigfeit

t^reS Sßefend Irad^. 3^n<ki^^ ^^tte fi(^ emporgerid^tet unb

fireifte fte mit einem feltfam büflern SBlidf. ©ic, bie ge--

feiertc 8d)önbeit, bie rcicfje @rbin Ijatte nur ^in^ebenbe

2iebe getaant für beu ^ein^art, ber bamaU bod^ noc^ ein
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unbelannter i^rembliitg max, ttnb bies junge äBefen fteEte

Itd^ fo ru^ig, fo 5ut)et|t(|tli4 an bie 6dte beS 9Ranned,

bcr je^t auf bcr §öl^e feiner Erfolge flanb, unb fotberte

oon i^m, er fotte nod^ rocrbcn um bie bereite gewonnene

^xaut Unb Dieüeic^t gerabe baburd^ l^atte {ie ^tem^art

atigegogen unb gewonnen!

@lfa falste bted ©d^meigen falf(^ auf, {ie fagte i^aftig,

als gälte ed, ein Unte^t hiebet gut ^u mad^en: „D, bu

borfft mic^ iüd;t mi^üerfte^en. 3d) raare jebeu 2lugenMicf

bereit, mein SeSen für yienifjart l^iri^ugeben
—

"

„2lber nic^t beinen 'JöiUen/' ergänzte Senaibe, „3)aä

l^aft bu t^m ja fd^on aU 5tinb gezeigt, bei eurer erften

Segegnung« @r woKie bid^ !üf(en unb bu woOteft ed

ntc^t leiben, ba erzwang er iibermtttig ben Stu% Sin

anbcreö Kinb fjätte fid) gefügt ober geroeint, bu irf)tug)t

i^n bafür im uoUjten ^oxn unb tro^teft noc^ iDoc^eulang

mit \t)m — ba fing er fc^on an, bic^ j^u lieben!"

^ie junge BIrau fenite bie ^ugen unb eine tiefe ^ote

ftieg in i^rem Sntli| auf.

„D, baS war eine Äinbereil"

„Unb bod^ entfi^eiDenb für cud^ beibe. @in Mann
n>ie (^^rwalb erträgt nun einmal feine bebingungslofe

Eingebung, ^ie ift mertlod für i^n. 2)u n>irft i^n

zwingen, aud^ ald @atte immer mieber 9on neuem um
bid^ ju werben — bid^ mirb er tieben, bis anil Snbe.''

lag eine faiuii Der{d|leiei1e SSitterfeit in ben

3ö5orten unb (ilja fül^lte baö, bodb beüor fie noc^ eiiimö

ermibcrn fonnte, mürbe bie ^^ür bes C*>5artenfaals geöffnet

unb $erc9 (türmte auf bie Xerrafie, @r ^atte eine fletne

91lett|ieitfd^e in ber $onb unb lam eben non bem furj^en

3Korgenritte jurüdf, ben er täglid^ mit feinem ©r^ie^cr

, mad^te, aber er begrüßte feine 3Jlutter mit fo uugeftiuner

^ärtUd^feit, als i;abe er fie tagelang nid^t gefeiten. 3^naiDe
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Ihedte t^m bie Sinne entgegen unb ftvic| i§nt bann bie

0<iare auS bem etl^tt^ien Qk^x^t

„^a iift bu \a, bu SBilbfang!" fagte fie jörtlic^

„2lber ftc^ft bu benn SCantc dlfa nid)t?"

^er fleine ^orb kmerfte in bcr 2f)at erft je^t bie

junge grau unb beeilte ftc^, i^r bie $anb }tt !äf[en, bann

aUx fel^tte er fd^Ieunigll )u feiner Mutttt pxt&d. Seine

Xe^nltc^lett mit i|r trat je^t nod^ beutltc^er ^ertor aU
batnalä oor brei S^^ten. @ä luaren 3c^^'ii^ß"ö äüQ,t,

i^re 9(ugen, felBft i^rc Seibenfd^aftlidlfeit, bie fid) in bem

ganzen äiiefen bed llnaben oerriet, ^uc^ nid^t baS ®e«

ringffce erinnerte an ben Später. @r begann ie^t allerlei

fletne @rle6niffe oon feinem Stitt gu (eri(^ unb oer»

langte fd^lie^dd), bie ^ama foffe mit tl^m gu bem $mt9<

wnb (iuticiten foijicu, t^a^ am ()eutigen ^iud^mittag

„dUin, mein ^l^iebling, ^eute nachmittag fe^e ic^ @äfte

bei mir, bad mei|t bu |a/ fagte Senaibe. „Slber i^

fa|rc gegen S(benb mit btr amk-**

„©öftc?" fc^moUte ?5ercp, mit einem bitterböfen ©e«

fi^tc^en. „D 3}Zama, bann i'e^e ic^ bic^ lüieber jwei ober

gar brei ©tunben nid^t."

„^u bift ein eiferfüd^tiger Keiner $err/' fagte (Slfa

l&d^lnb. „SQ^iKft bu benn beine ^ama für hx^ gans

attetn l^aBen? 3)u mu|t fie bod^ auc^ einmal ber Oe*

}eUjd;üft ßüuueit."

..^ein, meine ^lama (\önne ic^ feinem , bie geijort

>nir gan^ allein 1" erilävte ^^erc^ tro^ig unb legte t^en

^rm um fie, atö motlt^ er fein Meinred^t magren« ^^naibe

|og i(n an ftd^ unb Itt|te il^n.

„6ie will aud^ niemanb gel^ören alö bir, mein ^ercp—
miil\t bu fd)on fort, ©Ifa?"

„:i^^ möd^te noc^ p ^aftor kalter fahren unb oeule,
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bott meine ^eifeaefä^vten )u finben. ßntfc^ulbige mid^

fflv itüttV*

„^Im benn auf SBteberfel^enl" fachte Sab^ ÜXotwoob,

inbem fic ]\d) er^oB unb i^r bie s^an^ l^inftrctfte. „Unb

TOenn (iljvaialb iomuil, )ü fac^e il^m aud) ein ii5iUfomnien

Don mir unb ^4^erc9. ^ir lajfen i^n grüben!''

junge ^au filmte ben fkinen £ocb unb

aBf(|tebete fid^ bann. 3^Ai^^ n'<tv an bie Srüftung ber

Xetraffe getreten unb Srod^ jc^t eine ber bunfelroten

?Hofcn, Die ftd) über ben njei^en 3)iarmor ranften. ©ine

folc^e buftenbe ^urpurblume l^atte einft ^ieinl}art aus

t^rer ^anb empfanc^en unb er ^atte fie ad^tlog verloren

unb oeni»e(fen laffen. S)o4 bad fc^dne i^etbe (Sbelwet^

ba btoBen, auf fteiler t^elfen^öl^e, gu bem ev l^tnaufbttngen

mu^u mit DJJiU^e unb Öefal^i-, baö barc^ ei aU föftlid^eü

@ut an feiner 53ruft.

Sinne Siofel ©ie entglitt ben ^änben ber fdjönen

^au unb fiel |u Soben. ^evcp jeboci^ ^ob fie auf unb

ftecHe {te in feine @ammeiUufe. 9x war gang Sifet unb

Sfufregung, benn er §atte ben ©rufe gel^ört, ben ©Ifa Be*

ftelien foHte. ^er ffeine Sorb raupte fe^r gut, wer il^n

gerettet ^otte bei jenem ©türme, ber feinem JBater baä

fieben foftete, unb ß^rwalb, non beffen Bügen unb St^oten

e? fo me( gel^ort ^atie, max ber $e(b feiner ftnabem

l»l^antafie qemorben. (Er beftiimtte ba^er bie Slutier mit

atleu müL]lic^en Sra^eii.

„^u lafet Dnfct ©^rroalb gruf^n, 93Jania — ift er benn

{c$)0n ba? äBoi^er !ennt t^n Xante @lfa V ©ie ift ja eben

erft aud (Europa gelomnten unb er nnir fo lange in ^frifo?

Unb mefilalb fommi er guerft }U t^r unb nid^i du und?"

„Seit ^ante @lfa feine »taut ift!" fachte Senoibe teife.

„51^ \" rief ^Jerc^ uberiaid;t. „3)ann Ijat er fie roo^l

feljr lieb r'

Dl
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«3tt — fefir lieb
!"

^er ^nabe fragte meitet, er wollte altes mögUd^e

miffeit, erhielt aber feine Sditmort. 3^n<^i^^d Kugen

BItfften wie ttaumoertoren tn bie gerne. 3)a taufte fte

noc^ einmal au\, bic .^lu^enblicbe, bie fo lange mc eme

leuc^tenDe Jata DJiorgana am ^origont i^re§ Gebens ge*

ftanben l^atte. Bit grüjite gum le^tenmal unb entfd^mebte

battn für immer.

„Wiama, bu weinft ja rief $erc9 unb fd^lang Selbe

5lrme um bie ^Jhitter. ^as rief fie in bie SöirfUd^fett

j^urüd. 5üi^ bcm iT^ränenfc^leier, in bcm jene^ Traum--

bilb unterging, bammerte baS fd)5ne lebenSooUe ^ntU^

i^rei^ 5^nabeti l^roor unb fte ^örte feine l^al6 angftootte,

^alb fd^meiti^elnbe I3ttte: „Viama, fü^e Stama, nid^t

weinen!"

1)a rid)tetc ftcfi B^naibe empor, unb if)n mit leiben;

paftltdBer Sdrtiidjleit an i^re Sruft preffenb, flüfterte fie:

„^J^ein, ic^ weine nid^t me^r. ^d) ^abe ja bid^, mein

$erc9, mein geliebtei^ ftinb, mein ^Ite^r' ^ ^ ^

®ie ©c^roalbcn fammelten fic^ bereits jum ??luge über

ba§ ^3Jieer, um bem 3^orben bic ^otfc^aft beg na^enbcn

grül^Ungg bringen, ^uc^ ber Dampfer, ber je^t bie

^eebe von Sllesanbrien verUe^, na^m feinen ^urd nac^

Sttorben. @S war in ber erften SDlorgenfrü^e, bie $af|agiere,

bie geftem obenb fc^on an 8orb gefommen waren, fd^ltefcn

nod) in ben 5tajüten, unb aufeer bem ^uipitän, ber auf

ber ^ommanDobrüde ftanb, unb ber ^^UJannfcijaft befanben

fi(^ nur ein §err unb eine ^ame auf bcm 3)ecf, ein neu-

9erm&^lted $aar, baS auS ftairo nac^ ^eutfd^lanb surücf«

feierte, ^ad ©d^iff fteuerie her offenen See su, no^

waren bie (Stabt unb ber §afcn beutlid^ ftd^tbar, aber fte

lagen im falten farblofen ^^orgenlic^te, nur ein auf«
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bcimmevnbet voftger ^djiein im Often oedttitbete ben na^en

Sonnenaufgang.

9}etn^att (^^rmalb |atte ben SItm tim feine junge

©attin (gelegt, bie i^m erft oor luenigcn %ao^tn angetraut

werben war, unb fie blitften beibe jurücf nod^ ber ent^

fd^roinbenben Äüfte. @ä war fein tänbelnbeS SiebeSgeflüfter,

bad fie taufd^ten, fttttmifd^ unb leibenfd^ftlid^ n>te bie

ganje 9^atur bed SRanned war oud^ feine 33evbung ge«

wefen unb baS »erriet fid) jci>i in feiner 3ättUd^feit.

Sn @^rTDolb§ dunerer (Srfdjeinunq Ijatten bie Iei3ten

brei ^ai)xt nid^ts geäubert, eö wax noc^ bie l)o^e, fraft*

voUt itnb matfige ®eftaU, bad bunUe energifd^e ^ntU|,

bie flammenben ge&ieterif(|en Xugen« ,2)a8 aUeS roat m*
Berührt gebßeben non ben neuen fi&mpfen unb ^atm,
bie er ju ben alten gefügt ^atte. Slber ein 3^0 k^^^^

fx6) in feine ©tirn gec^raben, ber früher nid&t bagemefen

war unb ber aud; n\d)t jenen l^ämpfen unb (^efa^ren ent»

flammte. Sie tiefe büftere gälte, bie j|e^t gmifd^en ben

Stauen ftanb, l^atte er aud ber $^mat mitgebrad^t —
uom ©rabe beS greunbes.

„92un bift bu mein, enblidf) mein!" fagte er, mit

einem tiefen ^temjug. „2)ie ^ert)ei^ung, bie mir nor

Sauren ^ier aufging, ^at bod^ SQSort gehalten. @ie gab

mir bad ®{tt(f!"

(Sllfa föd^elte unb (el^nte ba9 $aupt an feine @d^ulter.

J^a]t bu beoljalb barauf bejtanben, bafe unfcre ^er*

mätjlung ^ier üoK^^ogen werbe? greilid^, bu baft bir jo

ein §eimotöred^t erobert in biefer fremben ^Öelt."

l^ein^artd ätntli^ uerbüfterte fic| unb feine Stimme

foid, ald er antwortete: „5Da8 war eS nid^t, wesl^alb id^

bt<^ bat, wid^ l^ier ju erwarten. 3d) woKte beine §anb

nid)i in ^Irönöberg empfangen, nidjt bort, wo Sotf)ar unter

ben Mannen oon ^urgi^eim {d^läft, wo er —- ftarb.''
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„mix ifi bie <^t&Ue teuev," ffwad^ eifa leife. „^c^

|af»e Sotl^ar nie einen teuren Sateir geliebt unb Betrauert;

er war fo gut unb ebel, er mfttbe fidler leinen Sovwurf

für unfer ©Iü(f ^aben."

„D nein, er nid)t!" fagte 9iein^art bumpf unb fd^roer.

„iSx ^at bi(^ mir ja no6) fterbenb and $ers gelegt/'

„^l^at er bad nnrtU<l^?'' 3n bem ^uge ber jungen

gfrau quoK eine l^ei^e X^r&ne auf. „^dj fanb i^n ja

nid;t me^r lebenb unb bu rcoEteft mir bamatd nid^tä jagen

über feine legten 2luc(enbürfe, bu ^atteft nur fini'tcreS

©(^roeigen auf aü meine gragen. %uö) je^t nod), ^ein^art?"

S^noalb fal^ nieber auf ba§ fc^öne S(ntli(, bad fo

btttenb, fo a^nungStod gu i^m aufbiidfte, unb tiefer unb

bftfterer grub ftc^ jene gälte in feine ©tim, aber er fc^mieg.

5)üö, mah lue auägefproc^en, nie ;^u(^eftanben idoiDcii iDur

unb bennod) al^ furd)tbare C^eiinf^^cit in feiner Seele

ftanb, bag blieb fein ©e^eimnis. (^r trug ed ia, allein

et brandete feine gan|e etferne ^raft, um ed }u tragen.

(Stfa butfte nid^t al^nen, um meldten ^xti^ i^r ®tüd
erfauft max, xi)x ^ätte eä baö Seben unb bie äw'funft

Dcrgiftet.

„(ixia\\ mir bag!" fagte er enblid^. „3^^ fann nic^t

borüber fpred)en, auc^ ju bir nid^t. S^i^ fö^w^^f^)^ ^^f^l"

& lag eine mu^fam verhaltene Dual in ben SEBorten.

(Slfa wttfete, n)ie fe^r er ben f^eunb geliebt l^atte, unb

fie frat3te uiiD forfc^te uid^t iDeiter, jie \alj es ja, ha^ er

litt burd^ if)re Arai^en.

^er ^afteniualb beä $afenS unb bie 6tabt mit i^ren

»eiM^ttnmernben Käufern unb 2;ürmen wichen meiter unb

meiter gurüdC. 9atb mar nur noc^ bie St&f^ fid^tbar, bie

ouf ben ^eeredwogen gu fc^roimmen fd^ien mit tl^ren

ragenben ^l>aliiiea, aber ber rofige ©c^ein mar jur buntlm

®lut geworben.
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3iein^attö ^Ucf f)ing unoefipanbt t>axan. 'Bo l^otte

fte i^n ernft gegrüßt, t>ie geme, ber er mit ftfimifc^er

Sel^nfttd^i ^uiubelte. ^aite er fte bu¥(|me|fen unb

U^xüun^tn, aber mad er bort gefunben, war nur jlantpf

unb Streit gcwefen, nur l^eifecg, mül^eootleö S'^ingcn. S^neä

äBunberlanb »oH Cv)Ian^ unb i^id^t, bas ei j^u erjagen

träumte, baS ftanb aud^ ^eute nod^ fo fern am i^origont

mie bie leud^tenbe 5lüfte bort, bas ftieg nimmer |erab

^nv 9Btrai4fett. 9(ber baS ®Iu<f, bad er in fenem Xraum«

(aub gcfud^t, ba§ ftanb jc^t roieber neben il^m, wie einft,

mo er es nod) ntcfit erfonnte, unb \al) ii)n an mit bcn

großen leud^tenben Üiinberaugen — au& bem ^ntli| feined

äBeibed.

„Sa entfd^minbet un8 bag Simnenlanb!'' fagte bie

junge grau letfe.

„Mit n\d)t für tminei/' etßäu;<>tc tSljriinili). „'Mit

werben ja je^t bal^ bie öeimat örüfu^n, ober fluider ober

fpoter mufet bu boc^ roicber mit mir ^inaud in bie meitc

gerne. äBirb bid^ bad ^eimme^ ni^t i»er)e^ren, @ifa?

(gd lebt fid^ fd)mer unter frembem ^immel, unter fremben

3]ölfern. ®u mirft vkl oermiffen unb t»iel entbehren in.

jenen l^eifeen ^öuen."

„^2iber 14) merbe bei bir fein — unb wix Geben

uns }al"

(b maren btefelben ^orte, bie dtfa fo freubtg, fo

fiegc3öen)ife bet SBamung 3^"«^^««* entgegengefe^t ^otte,

unb fie baniucn axid) je^t bie büfterc ^I^olfe auf ber Stirn

il)reö (hatten. Seme gan^e leibeufc^aftlic^e Siebe flammte

auf unb mit i^r ber alte feurige Sebendmut, ber !!J^ut,

glütflic^ %u fein, ttol^ ber büftern Erinnerung unb i^res

Schattend.

„%\, nur lidun um " uneöer^olte er feft. „Unb ba«

mit luoUen mir es uns jd^afjen unb erhalten, unfer ©iüd.''
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SDer ganje öftlic^e .vjimmel (oberte jc^t in pur^jurner

^xad^t, bte ferne M\U fd^ien in totem ^uevfc^ein p
ftel^en. äSie auf ftammenbem ^tntcrgrunbe er|o6en ftd^

bic $a(men, IJttiter benen es jejt emporfd^ofe rote feurige

So^e. 3^ leuc^tenben 2IiorgeHgluteu q,xil\->U cö noc^ ein«

mal bie Scfieibenben iinb perfanf bann in ben blauen

SBagen — bai^ äSunberreic^ ber gata Motgana.
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